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vorwort

Es ift ein Grundzng im Wefen unferes Zeitaltersf daß das

innere fiaatliche Leben der Nationen mehr als fonft die Jürforge

des Staatsmannesf das Studium des Iorfchers und das allgemeine

fiaatsbiirgerliche Jntereffe in Anfpruch nimmt.

Diefe in tiefer liegenden Gefehen menfchlicher Fortentwiäelung

begründete Jeitrichtnng findet ein treues Abbild in der Gefchichts

fchreibung.

Früher erfchien in den Gefchichtswerken die Staatengefihiihte

faft ausfchließlich als Gefchichte der Politik im engern Sinne.

Die politifchen Verhältnifief die äußeren Beziehungen der Staaten

bildeten ihren Hauptgegenftandf der inneren nationalen und |aat

lichen Entwickelung pflegte nur nebenher f oder überhaupt nur in

fo weit Erwähnung zu gefchehenf als fie mit jenen Beziehungen

in unmittelbarem Zufammenhange ftand. Der einzelne Staat

fchien nur in feinem Verhältnifie zu andern Staaten Object der

Gefäzichtsforfwung zu feinf ähnlich wie nach der antiken Anfchauung

der einzelne Menfch nur in feinem Verhältniffe zur Gefammtheitf

dem Staatef gedacht wurde. Höchftens zog man Schlüffe aus den

äußeren Wirkungen auf das innere Wefenf ohne dieer an fich zu

erforfchen.

Diefer Standpunkt ift* feit längerer Zeit in der Gefchichts

fchreibungf fo gut wie in den Naturwifienfchaften und der Philo

fophie überwunden.

Der innere Organismus der Staaten f die Entfiehung und

Ausbildung ihrer Wohlfahrts und Rechts-Jnfiitutef die Geftaltung
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der gefellfchaftlichen Verhältniffe und kultnrgefchichtliehen Zuftände

feffeln das Juterefie7 und neu entftandene Wiffenfchaften wie die

der Nationalöconomiex der Statifiik und/ nach Riehl's treffender

Bezeichnnng7 der' Social-Politik fchöpfen daraus die Elemente

ihres lebendigen WarhsthumZ. *

So haben fich neben der *Gefchichte der Schlachten und

Allianzen h der Länder-Erwerbungen und Verlufiei der Kronen

und Tiaren die hifiorifehen Darftellnngen der inneren Entwi>elung

,der politifehen Gemeinwefen Berechtigung erworben: die Dar

|ellungen der Entfiehung nnd Ausbildung der Stände 7 des

.Städtewefensi des *Rechts- und Verfaffungslebens der Nationeni

der Staatsverwaltung und Behörden-Organifatiom der Finanz

und Volkswirthfchafts-Znfiände/ der Handelsgefcbiehtei der Ge

werbe- und Agricultur-Verhältnifie in ihren focial-politifchen

Beziehungeni iiberhaupt der Förderungsmittel innererfiaatlicher

Entwickelung der Völker. Es geniigt7 an die Sihriften eines

Eichhorni Wilhelm von Hinnboldti Verh- Gneifii Gewinns

Riehl7 Waihi Niickert/ SchererF Mnndth Kniesi Rofcheri

Biedermann u. a. zu erinnerm um diefe Richtung zn kennzeichnen.

Bei dem nothwendigen anammenhange von Stoff und

Form konnte es nicht ausbleibenh daß auch die Art der Ge

fchichtsbehandlung hierbei gewann. Ans den Schachten der Archive

welche von vielen Staatsbehörden des Jn- und Auslandes -

und zwar von den geifiig am höchfien fiehenden in der Regel am

bereitwilligften - der wiffenfchaftliehen Jorfehung in liberaler

Weife geöffnet wurdem begann man die Schähe zu Tage zu

fördern7 die dort in den Urkunden und Regefien der Staats

kanzleien verborgen lagen. Denn vorzugsweife aus ihnen konnte

.ein anfchauliches trenes Bild der darznfiellenden Verhältniffe ge

wonnen werden. So trat eine gegenfiändliehere Behandlung an

Stelle jener fubjectiven Reflexionen und Jdeenberbindungen die7 fo

glänzend fie oft auch fein mochten i doch meifi nur 6!( [nig-Ne.

[1111111111 hinterließen/ deren Inbegriff man aber friiher als das
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philofophifäze .Element der G'efchiäytsfchreibung bezeichnete und in

einer Zeitz die noch nicht gar zu fern hinter uns liegt f mit

tiefem Refpecte verehrtef obwohl f>7on Lucian von Samofata

bei den Alten feinen gerechten Spott darüber ausgelaffen -hat.

Durch die Venußung der Urkunden gewann die Darftellung. an

Griindlichkeit und Originalität Z während fich derf nicht aus dem

künftliehen Quell der Abftractionf fondern aus dem frifchen Vorn

der wirklichen Lebensverhältnifie fchöpfenden Auffaffung eine Fülle

reicher und eigenthiimlich'er Gefichtspunkte darbot. .Das zeigt fich

namentlich in den Werken von Eichhornf Pech und Raute. -

»Wenn die Könige bau'nf haben die-Kärrner zu thun.- Die

Specialgefehichte im engeren Sinne und die Monographien fchaffen

das Baumaterial herbeif indem fie daffclbe zugleich in eine Form

bringen 7 die es zur gelegentlichen Verwendung bei einem folchen

bedeutenderen Vaue tauglich macht. Diefen Standpunkt nehmen

wir den Nicht-Fachmännern gegeniiber für die vorliegende Arbeit

in Anfpruch. Fiir die Inchmc'inner bedarf es eines Vorwortes

nichtf* da mag das V'uch felber fprechen. »

Eine den oben angedeuteten Anforderungen entfprechende

allgemeine Gefehichte der Preußifchen Verwaltung wäre ein fehr

zeitgemäßesf verdienfiliches Werk, »Welch ein Werk - fagt der

berühmte Verfaffer der neun Bücher-*Preußifcher Gefchichte in der

Vorrede - könnte eine Gefchichte der Preußifchen Verwaltung

werdenf wenn man ihre Schritte nach dem jedesmaligen Vedürfniß

und Erfolg ohne theoretifche Vefangenheit zu würdigenf die lebendigen

Momente in ihrem Zufammenhange mit dem gefammten Staats

leben zu ergreifen verftände nnd fo von den alten auf die neueren

Zeiten fortfchritte.

Es wiirde fich darin der Kern der inneren Entwickelung

Preußens darftellen. Denn wenn auf irgend einen neueren Staat

fo ift wohl auf den Preußifchen das Wort des Jfocrates an

wendbarf daß die Verwaltung fiir den Staat das iftf was die

Denkkraft fiir den Körper.
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Allein zu einem folchen Werk muß erft für die verfchiedenen

Staatsverwaltungszweige das Material herbeigefchafft werden.

Einzelnesf und zwar zum Theil recht Gediegenes liegt fchon

vor 7 z. B. die Gefchichte des Geheimen Staatsrathes von Klaprotb

(Berlin 1805)z Gefchichte und Darfrellung des Organismus der

Preußifchen Behörden (Arnsberg 1840 bei Ritter); Gefchichte der

Königlichen Bank vom Kabinetsrath Niebuhr (Berlin 1854 bei

Decker)j das Polizeipräfidium: gefchichtliche Darftellung der Polizei

verwaltung von Berlin aus der frtiheften Zeit bis auf die jehige

vom Polizeirath Ballhorn (Berlin 1852 bei Decker); Preußens

Staatsverwaltung mit Riickficht auf feine Verfaffung von A. v. Wol

zogen z Gefchichte der Brandenburgifch-Preußifchen Heeresverfaffung

von Hauptmann R. de l'Homme de Courbiere (Berlin 1851 bei

Decker) und von demfelben die Gefchichte der Militair-Berwaltung

im 1/. Bande des Archivs fiir die Landeskunde der Preußifchen

Monarchie z ferner in den Schriften von Perhf Drovfenf Rb'nneF

Förfterf Preuß u. a.). Es bleibt indeß noch viel zu thun. Das

Befondere muß bildungsfertig fein 7 bevor das Allgemeine fich

geftaltetf und ohne Durchforfchung des Einzelnen und Kleineren

wird Größeres nicht gewonnen. Man muß nur die Mühe nicht

fcheuen und nicht gleich des »trockenen Ton's fatte fein wollen.

Die vorliegende hauptfächlich aus archivalifchen Quellen her

vorgegangene Arbeit hat eines der älteften Preußifchen :Staats

Jnfiitute zum Gegenftandef welches zur Hebung des Wohlftandes

und der Gefittung der Nation beigetragen f den fchnelleren Um

fchwung der Lebenskraft im Staatsförper vermitteltf die Thätig

keitsc'iußerungen der verfchiedenen Verwaltungszweige erleichtert und

den Staatsreichthum vermehrt hat. Jahrhunderte hindurch ift diefes

Staats-Juftitut in lebendiger cFort-Entwickelung geblieben undf

theils dem in feiner Aufgabe liegenden inneren Gefehe gemäßf

theils aber auch durch .die befonderen Bedingungen feiner -zuerft

in die Zeiten der älteren Deutfchen Reichsverfaffung fallenden

hifiorifchen Erfcheinungf mit wichtigen gefchimtlichen Vorgängenf
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mit fiaats- und völkerrechtlichen Verhältniffenf mit den Reformen

der Verwaltungswiffenfchaft und den bewegten Controverfen der

Nationalöconomikf wie mit den wechfelnden Maßregeln der Han

delspolitik in mannigfache Berührung gekommen. Hierin fowie

in dem Umfiandef daß an eine Jachfchrift berechtigte Anfpriiche

auf Vollfiändigkeit zu machen find und darin auch der technifche

Theil (wiewvhl bei demfelben alles Detail zu vermeiden gefucht

wurde) nicht unberückfichtigt bleiben kannf möge der Umfang der

Arbeit feine Erklärung finden.

Giebt das vorliegende Buch hier und da Anregungf in denje

nigen Gebieten unferes inneren Staatslebensf welche gefchichtlich noch

nicht durchforfcht find und wof wie Ranke fagtf noch eine reiche

Ernte der Scheuern harrt, Hand ans Werk zu legenf fo dürfte

ein erfreulicher Gewinn für die Wiffenfchaft in Ausficht fiehen,

Möchte dann nur den Bearbeitern das Glück zu Theil werden

deffen fich der Verfaffer dankbar erfreut hat: bei Staatsmännern

von freiem Geifi und großer Denkungsart Anregung und Jör

derung zu finden. -

Berlin im September 1858.

Der Verfaffer.
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Gefrhichte

der

Preußifcben Poft

von

ihrem Urfprunge bis auf die Gegenwart.





Erfler Theil.

Das erfte Jahrhundert der Preußifchen Poft.

(Bis zur Thronbefteigung Friedrichs des Großen.)





Einleitung.

Jahrhunderte f bevor die Poften aufkamenx beftanden in den Deutfchen

Ländern Boten-Anfialten, Sie waren theils bon der Staatsge

waltf theils bon kanfmännifWenf wiffenfchaftlichen oder politifchen Cor

porationenf theils auch von einzelnen Privat-Unternehmern eingerichtet.

Keine Gebietsgrenze hinderte ihre Ausdehnung/ kein Geer fihloß ihre

Wirkfamfeit in befiimmte Schranken ein: noch gab es kein Kaiferliches

Poft-Referbatf kein Landesherrliches Pofiregal. So reiche Momente

der Entwiifelung diefen Anftalten hiernach auch mochten gegeben fein f fo

dürftig blieb gleichwohl im Ganzen ihre Wirkfamfeit. Wenige nur waren

Gemeingut: in der Regel diejenigen f die von Privaten herriihrten/ und

diefen ftanden leider nur geringe Mittel zu Gebote. Der ausgefprochenc

Zweck der iibrigen befiand darin f den Correfpondenz-Verkehr ihrer Be

gründer* zu vermitteln: fo die Boten-Anftalten der Jürften und Univer

fitiitenf des Hanfa- und Sehwiibifchen Bundes f der geiftlichen und welt

lichen Orden")

Jaft in allen Theilen Deutfchlands fehen wir diefe Anftalten in Wirk

famkeit., Zuweilen find fie eingebürgert anf den großen Heerfiraßen/ W')

wo fie auf der Grundlage dauernder Bediirfniffef tiefer gewurzelter Ver

kehrsbeziehungen zu einer gewiffen feften Geftaltungf wenn aueh nicht allge

meineren Bedeutung gelgngenf nicht felten aber werden fie hervorgerufen

*) Außerdem wurde ausgedehnter Gebrauch gemacht von der gelegentlichen Beförderung

der Correfpondeuz durch die herumfahrenden Metzger, die zn den Meffen reifenden Kauf

leutef die Gerichts. und Kanzleibotenf die pilgernden Mönche. „Nicht leieht [ah inan

einen wefndernden Mönch ohne Brieffacf.“ (Kliiber: Das Poftwefen in Tentfchland.

Erlangen 1811. S.10.)

'*) J. B. Hamburg - Stettin- Danzigf- Hainburg - Leipzig o Nürnberg; Cöln - Frank

furt- Angsburgj Frankfurt- Leipzigj Nürnberg* Wien 1|. a,

1'
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durch örtliche Erfcheinungcm vorübergehende Berhiiltniffex deren Endfchaft

auch ihre Befeitigung herbeiführt. *)

Sie alle tragen einzeluef mehr oder minder entwickelte Keime der

uachmaligeu-Poften in fich: Begründung und Leitung durch die Staats

gewaltf regelmäßiger Gang; beflimmte Courfef Stationenf zuweilen felbft

Wechfel der Transportmittelj Beförderung von Briefen/ Sachen und

Perfouenf zu Fußf zu Pferd oder Wagen durch befoldetef in Eid und

Pflicht genommene Leute. M)

Noch aber finden wir diefe zerftreuten Elemente nirgends in ein

Syftem vereinith noch fehen wir diefef meift nur fporadifch vorkommenden

BeförderungZ-Anftalten uichtx wie fpa'ter/ durch die. Autorität der h'oehften

Gewalten erftaritf begriffen in geordnetem Zufammeuwirteu für allgemein

menfchliche Zwecke. Wie wäre das auch möglich gewefen in einer Zeitz

deren herrfchende Jdeen den Begriff eines folcheu Zweckes überhaupt nicht

umfaßten! Wie hätte eine allgemeine Verkehrs -Anfialt diefer Art fich bilden

können im Mittelalter: mit der Adgefchloffenheit feiner wiffenfchaftlichen

und Handwerks-Zunft" mit der Einfamkeit feiner Klöfier und Bürgern

mit dem Geifte der Gewaltfamleit und Willkühr/ den die Zerrüttrmg des

öffentlichen Nechtszuftandes heraufbefchwor!

Erft der großartige Auffchwungf deu die ganze Entwickelung des

menfchlichen Gefchlechts im Anfang des 16, Jahrhunderts nahmf führte

'die fiaatlichen und focialen Verhältniffe in Deutfchland in eine Sphäref die

der Entfiehung und dem Gedeiheu eines folchen Jnftituts günftiger war.

Das ganze politifche und geiftige Leben der Nation war durch die

Befeitigung des beengenden Einfluffes der Hierarchie und Scholafiil und

..._„_

'"

_-_.

*) Z. V. Reichstagef Wahlverfammluugerm Friedenscongreffef Concilieuf Synode-1'(

Meffen 2e. Als 1522 mit König Ludwig von Ungarn in Wien eine Conferenz wegen des

Türkenkrieges fiattfandf befehloffen der Kaifer und die Stände auf dem Reichstage zu

Nürnbergf zur Befrhleunigung des Staats-Correfpondeuz-Verkehrs zwifcheu Wien und

Nürnberg eine Poft zu legen. Auf dem Neichstage zu Speyer wurde 1542 abermals aus

Anlaß des Türkenkrieges befchloffen „dafi gemeine Stände Ordnung geben follenf daß eine .

Poft an gelegene Mahlftatt gelegt und unterhalten werdef damit man jederzeit zu und von

den Obrifteu Botfchaft habe*c Ct'r. von Beuft: Verfueh einer aquührlichen Erklärung

des Poft-Negals. Jena 1748. Band 1]. S. 893 (eine-Z der gründlichften und ausführlich.

fteu Werkef die wir über das Poftwefen befihen),

M) „Die Ordinari-Boren verrichten ihre Reifen zu gewöhnlicher Zeitf theils rentendf

theils fahrend oder gehend. Die/ fo renteu und fahrenf haben gemeiniglirh etwas weite

Reifen nach berühmten Refidenz- und Haudelsfttidtenf daher fie nicht nur die Reifenden

mit fich fiihrenf fondern auch Brieffef anuete und andere Waarenf die in denen Boten

Hc'iufiern/ als welche man in großen Haudelsftädten angeordnet findetf aufgezeichnet wer

den.“ Chr. Weigel: Abbildung derer gemein nützlichen Haupt-Stände 860e. 71. S. 160.

So auch Thom. Garzon in dem „Allgemeinen Schauplatz“ 1)i8e. 44„ S. 517: »Unter

dem Namen Boten werden auch die Briefftrager begriffen- deren Amt iftf .s fei zu 8qu

zu Pferdf zu Schiff oder fouftf Brieffe/ Bündelf Geldf Korbf Wadfacf oder Aller was

ihnen anvertraut wirdf von einem Ort zum andern zu tragenf damit fie Fürften/ Rittern

und Kauffleuten trenlich dienen.“
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des ungelent gewordenen Gefüge-I der Fendalberfaffung freierl entwickelungs- F

fähige-rz inhalteeichcr geworden, Die großen Erfindungen und Entdeckungen l

im 15. und 16. Jahrhundert hatten dem Verkehr die weiteften Bahnen i

eröffnet; ihn kräftigten die Reims-Einrichtungen Kaifer Maximilians: der *

ewige Landfriede und das Oieimstanimergericht. .

Und fo fehen wir denn diefe Einrichtung der Poftenz die wir heute

als eines der größten neueren Jnftitute der Menfchheit riihmen hören/i)

und von der fchon J. J. Mofer fagtex daß fie ganz erftaunliche Folgen

nach fich gezogen nnd die Welt in manchen Sachen fait in eine andere Form

gegofien habex W") zufammentreffen-mit den weltgefchichtlichen Ereignifiein

welche die Neuzeit begründeten. Ju demfelben Jahr-ex als Magelhaens'

Schiff zum erfien Mal die Welt umfegeltz geht Franz von Taxis' erfie

Poft durch Dentfchland. ,

Aber nicht nur der Auffchwung des Verkehrs- auch die Geftaltung

der Territorialoerhiiltniffe begilnftigtc die Begründung der Pofien.

Die große Anzahl der geifilichen und weltlichen Territorien (gegen 2000)/

in die Deutfchland ehcdem zerfielx wiirde der Ausbreitung und zweäent

fprechenden Anlage der Pofien nur hinderlich gewefen fein. Allein gerade

jetzt beginnt die hiiufigere Verfehmelzung mehrerer Gebiete zu einem fiaat

lichen Ganzen. Die Vereinigung Oefierreichs mit den Burgnndifchen Nie

derlanden ruft die erfie Neichspofii die Vereinigung von Brandenburg

Preußen/ Elehe und Hinterpommern unter einem Scepter die erfie Bran

denburgifche Staatspofi hervor, Von befonderer Wichtigkeit in dic-fer i

Beziehung war esz daß das fiir die Knefiaaten fchon durch die goldene

Bulle fcfigefexzte**“'"") Princip der llntheilbartcit der Territorien und der

Primogenitur immer mehr zur Herrfchaft gelangte. Auch die Erbucrbrii

derungen und Erbvereine/ der Lchenheimfallz das den Kurfiirften einge

räumte Recht/ einzelne Landestheile durch Kauf nnd Pfandnahme an fich

zu bringen- -l-) fo wie ipa'ter die Siicularifirung trugen zur Bildung grö

ßerer Staatsgebiete wefentlich bei, -

Hiermit ftand nun die ftaatsrechtliche Stellung der Reichs

fiiinde in enger Wechfelbeziehung. Wir werden ihrer fpiiter etwas näher

gedeutet" denn fie hat wefentlichen Einfluß auf die Gefialtung des Wolt

wefens in Deutfchland/ auf die Bildung der Reichs- und der Territorial

poften ausgeübt 7 und der rechtsgefchimtlichen Entwickelung des Dentfchen

Pofiinfiituts die Richtung gegeben.

Die Reichspofien konnten fich anfangs nngeftört ausbreiten. Die

*) Welcfer im Staatslexikon: Band 11.7 Art.: Befehlagnahme. -- Macanlah:

Gefchichte Englands Band 11. cal). Z. , *

"*) J. J. Mofer: Teutfches Staatsrecht Band 17. liber-11, cap. 78. Z. 173. -

>,Die Poftanfialt ill eines der wichtigfien Mittel zur Erweefung nnd Erhaltung der Lebens

wärme emfiger Thatigkeit der Staatsgenofien.“ Kleider a. a. O. S. 2.

***) (Rue-ea 1>nlln cap. 1711, Z. 2-4. nnd cal). AU?: 8. u. 4.

+) Vergl. Eichhorn: Dentfche Staats- nnd Rechtsgefchichte Band 111. Z. 41:2.
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einzelnen Landesherren behalfen fich noch mit ihren Boten-Anfialten. Sie

legten in ihren Gebieten keine Staatspoften anf weil fie den vermeintlichen

Koftenaufwand fiirchtetenfi) Es ifi flarf daß fie hierdurch das Recht nicht

aufgaben- eigene Poften in ihren Gebieten einzurichten. Denn in den

meifien Fällen war die Einrichtung der Taxisfchen Poften von den Landes

herren blos bittweife zugefianden worden f und das Rechtsverhältniß zwifehen

diefen und dem General-Reichs-Pofiineifier hatte lediglich den Charakter

eines Precariumsf fo daß ein unoordenklicher Befihftand fiir Taxis da

durch nicht begründet werden konnte. Ueberhanpt aber und jedenfalls war

nur die Befugniß zur Ausübung des Poftrechts dem Grafen von

Taxis von Seiten der betreffenden Reichsfiirfteu in ihren Gebieten oder

befiimmteu Bezirken derfelben gefiattet worden. Das Recht felbfif die

Subftanz defielbenf blieb uuverc'iußerlich ein Befiandtheil der Landesherr

lichen Gewalt. Zudemf was einzelne Neichsfiirften erlaubten oder fich

gefallen ließenf war noch nicht gemeinoerbindlich fiir das ganze Reich.

Erft Ende des 16. Jahrhunderts f zu Rudolphs 11. Zeiten f kam die

Theorie auf/ daß das Nechtf Poften in ganz Deutfchland anzulegenf ein

'Kaiferliches Referoat fei.**) Diefer Kaifer ernannte Leonhard von Taxisf

deffen Vorfahren nur General-Poftmeifier in den Burgundifchen Nieder*

landen gewefen waren/W) 1595 zum General-Reia)s-Poftmeifier und

ließ wegen Unterdrückung der »Neben-f Metzger- und Boten-Poften(

Mandate ins Reich ergehen. Kaifer Matthias erneuerte diefelben und

helehute im Jahre 1615 Lamoral von Taxis und feine Descendenten erb

lieh mit dem Reichs-General-Pofimeifier-Amt, Allein fäwn gegen Ende

des 16, Jahrhunderts leifteten einige Jürften und Reichsfic'idte Widerfiand:

»friiher fei man gnädig erfucht worden f die Kaiferlichen Poften paffiren zu

* lafien/ jetzt werde befohlenf die eigenen Poften abzufchaffenu- Herzog

Friedrich von Württemberg fchrieb unter das Mandat Rudolphs 11. von

1597 eigenhändig: »Weilen es keine Schuldigkeit ifif fo darf man auch

*) „Jedermann hielte folehe Anitalt vor mißlich nnd konnte fich niemand einbildenf

daß der Kaufleute. und anderer Menfchen Briefe und Sachen fo viel Poftgeld abwerfen

würdeuf davon Pferde/ Wagen/ Pofiillons und Poftbedieute zu unterhalten. Sobald

aber die Teutfcheu Kaufleute gewahr wurdenf wie felbige den Wechfelcoursf die Taxe und

den Preis aller Waareu durch die Poft für weniges Geld haben könnten f ohne deshalben

nach Antwerpen/ Briiffel u. f. w. zu reifenj fo zog fich auf diefe neue Taxisfche Poften

eine fo unbefchreibliche Menge Briefe zufainmenf daß der von Taxis einen fo reichen

Ueberfchuß an Geld vom Poftwefen hattef als kaum ein mäßiges Teutfches Fürftenthnm

austragen konnte.“ o. Beuft a. a. O. Band 11. Abfchn. 7. S. 709.

**) Jin-n riesen-rain nannte man diejenigen Gerechtfame des Kaifersf welche er ausi

fchließlich und ohne Anfrage bei dem Reich in e01-[10re ausüben konnte und welehe nicht

als im Begriff der Oandeshoheit liegend betrachtet wurden. (ci'r, Zöpfl: Grundfätze des

Allgemeinen und Deutfchen Staatsrechts Band 1. S. 164 und iusbefondere die Anmer

kung zu Z. 525. bei Eichhorn Band 17. a. a. O.) 4

***) Eichhorn a. a. O. Band 11-'. Z. 530,: „Bis 1595 hatte Leinhard von Taxis,

wie feine Vorfahreuf nur eine vom Kaifer beftc'itigte Niederländifche Beftallung.“
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nicht parirenj wie Wir es denn auch nicht thun werden/ fondern Jhro

Majeftät bittenf Ihre Poften anderswohin zn legen/ denn wie es vor

Alters gehalten wordenj fo bleibt es.-c ")

Die Stände hatten das Kaiferliche Pofiregal allerdings in 001-9070

nicht angefochten j aber auch nicht in car-yore anerkannt, Die Kaifer

lichen Patente iiber das Poftwefen konntenj wie Mofer ausführtj") gegen

die Stände nicht zn Recht befiehen/ da die Kaifer niemals befugt gewefen

find x zu ihrem eigenen Vortheil Privilegien zu ertheilen j dnrch welche die

Reirhsftände an ihrer Landesherrlichen Hoheit benachtheiligt wiirden,

Zwar hat man darauf aufmerkfam gemachtj daß auf dem Reichstage

im Jahre 1570 die Reichsftände den Kaifer Maximilian 11. erfncht haben/

»das Poftwefen beym Reiche zu behaltenj denn Ihre Maj. wären es auch

Amts und Pflichten halberj als ein Mehrer des Reichs zu thun fchuldigj

und könnten es Deko Nachfahren zum praejuclicjo nicht in fremde Hände

kommen [aßencc Allein Pütter weift klar nacht daß diefes Gefuch nur den

Sinn haben konnte j der Kaifer möge oerhiiten/ daß daf wo Taxisfche

Poften im Reiche beitändenf fie nicht unter Spanifcherj fondern Kaiferlicher

Hoheit ihren Schuß haben follten. Denn dadurcle daß das Taxisfche

Poftwefen feiner* ganzen urfprüngliänn Befchaffenheit nach nur von einem

in den Niederlanden von deren Regenten angeordneten General-Pofimeifier

Amte abhing j welches jeht unter Spanifcher Hoheit ftandj hätte es in der

Folge dahin kommen können j daß diejenigen Reichsfiändcj in deren Län

dern die Taxisfchen Poften feften Fuß faßtenj in einer fo wichtigen Sachej

wie die Poften warenj unter eine von der Krone Spanien abhängende

wahre Staatsdienfibarkeit gekommen wären. W)

Jn friiheren Zeiten hatten die Deutfchen Landesfiirfien die volle

Staatsgewalt/ den ganzen aanrplexun mag'eatntiZ, der alle Regierungs

rechte einfchließtf allerdings nicht gehabt. Ihnen kam nur eine Summe

einzelner Landesherrlicher Gerechtfame zn f welche in der Regel die Formel

der Jnoeftitur angab. Jemchr indeß die alte Reichsoerfafiung fich lockerte

und überlebtej defto entfchiedener erweiterte fiel" namentlich feit Deutfch

land ein Wahlreich geworden war und feit Errichtung des Kurvereins

zu Renfef die reichslehenbare Landeshoheit zur völligen

Staatsgewalt. j) Als demnächft im 16. Jahrhundert die Religions

*) v. Benft a, a. O. 1. S. 108. - Scholl: Das Württembergifche Pofiwejen.

Stuttgart 181l. S. 11.

**) J. Z. Mofer: Tentfches Staatsrth Bd, 17. a. 78. 8. 187,

***) Putter: Erörterungen des Tentfchen Staats- und Fürfienrechtsf Band l.

S'. 31-33.

+) Short Kaifer Friedrich ll, hatte 1220 nnd 1'232 durch die Eonntitntio (Fti

nen8i8 den Ständen ihre Landesherrlichen Rechte förmlich garantitt, In der goldenen

Bulle (1356) erhielten dann die größeren Reichsfürften wefentliche und anßerwefentliche

Hoheitsrechte beftciiigt: das _fuß (1o non en0cn11c10 und (16 non appellnncto, das

Münz-rechtj das Recht der Zollerhebung (alfo die FinanzhoheitN das Salz- cmd Verg
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trennungz der Machtzuwachs in Folge der Vereinigung größerer Gebiets

waffen und der Schwächung des Einflufies der Landftändez die Begrün

dung fefter Hausverfafiungen in den regierenden Linien) fo wie das Jehl

fchlagen der Verfuche Kaifer Maximilians zur fefieren Gründung einer

einheitlichen Reichsverfafiung die autonome Gewalt der größeren Reichs

fiirften beträchtlich vermehrten x finden wir ihre fiaatsrechtliche Stellung bald

völlig verändert. *) Die Wahlcapitulationz welche fie Karl 7. (1519)

'ausftellen ließenz und die ihnen die ausgedehntefien Freiheiten bewilligte/

hätte ihnen eine günftige Gelegenheit geboteni das Pofiregal fich ausdrück

lich befiätigen zu lafienz wofern fie dies damals der Mühe werth gehal

ten hätten.- z ,

Durch Art. 8. 8. 1. des Wefiphälifchen Friedensz mit welchem diefer

Bildungsprozeß fich vollendetz ift dann die Integrität der Territorial

hoheit feftgeftellt und der ganze Complexus der Regalien den Reichsfiänden

überlaffen worden. M) Im Art. 9. wird ihnen die Beforgung alles defien

anheimgegeben/ wodurch der Handel im Reich gedeihen könne,

“'* Als die Pofien auffamenz war die Landesfiirftliche Hoheitz wenigfiens

der größeren Reichsfiändez fchon factifch zur völligen Staatsgewalt gediehen.

Das Pofirecht konnte demnach nicht mehr den Kaiferlichen Refervaten/ die

mit der Ausbildung der Landeshoheit abgefchloffen waren 7 beigezählt wer

denz fondern war unftreitig unter der Landeshoheit begriffen, W) Die

Fragez ob damals fchon wirklich Poften der einzelnen Reichsfürfien be

fianden oder nicht / auf die man fo oft Gewicht gelegt hatt kann hierbei

gar nicht in Betracht kommenz da die Möglichkeit der fofortigen Ausübung

eines Rechts kein Moment für den Begriff defielben abgiebt,

Speciell über das Pofiregal enthalten die gefchriebeneu Quellen des

Deutfchen Staatsrechtsz die iiberhaupt weder den Inhalt der Landeshoheit

noch der Refervatrechte genau angeben/ eine Befiimmung nicht z die unzwei

werksregal/ das Geleitsrechtz“ und fafi die volle Polizeihoheit/ - Privilegienf die zum"

Theil wichtiger find/ als das Poftrechtz das der Kaifer ihnen ficherlich auch befiätigt hätte/

wenn damals fchon Pofien im Gange gewefen wären.

*) 7,Daß die Landeshoheit nach der Stellungz welche das Herkoniinenz und fett der

Wahleapitulation auch die Reichsgefetze den Landesherrn gabenz mehr ffi- als ein Inbegrifi

einzelner Regalieu und Lehen nnd fchnßherrlicher Rechte/ fühlte man läiigfi,“ Eichhorn -

a. a. O. Bd. 1x7. 3.

**) lust. yuv. 08nal). art, Mill. 1. [it untern yrorisuin 8it, ne. p08t tmc

in 8tntu politie0 e0l1tr0rer8ia8 Zuvor-junior, 0111n88 er ZitiZuli LlectorEZ, [Winni

pe8 e.: Ztntns lmper. Korn. in untiquig 8ui8 _jut-ihres, praerogntiuig, liberiute,

yririlegiiZ, liber() _juris territorialis turn in ecclc-.ZiaZticiZ (Litern [>01jtlcj8 6x61-

cirio, (litionilniZ, regulibuo nominian omniuin 9088688i0ne, rigorez 11113113 trum;

cicti0ni8 ita Ztubiliti fil'matjque sunt, ut u null() unquuni 811|) .P10611an prae

textu (le j'ncw runden-i p088int nel ciebeunt,

***) Stängel: Das Deutfche Poftwefen und die Pofigerechtfame des Haufes Taxis.

Stuttgart 1844, S. 31. ß. 16. - Putter a. a. O. S. 9 u, 177 fowie Pütter's:

Kurzer Begriff des Dentfchen Staatsrechts S. 168-172.
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felhaft fiir den Kaifer fpriiche. Gegen ihn aber fprach der gewichtige Um

ftandz daß er zur einfeitigen Errichtung des Reichspoftregals und des

Reichs-Pofiwefens gar nicht befugt war. Denn reimsverfaffungsmäßig

konnte nur von Kaifer und Reich (alfo z. B. durch einen gemeinfchaft

lichen Befchluß auf der Reichsverfammlung) eine gemeinverbindende Deutfche

fiaatsrechtliche Norm ausgehen. Eine einfeitigc Kaiferliche Erklärung konnte

unmöglich den Kaiferlichen Hoheitsrechten einen neuen Zuwachs verfchaffenf

am wenigften konnte fie der fchon fo fefi gegründeten Landeshoheit einigen

Abbruch oder Eingriff thun. Aueh die Kaiferliehe Belehnung eines Andern

mit dem Reichs-General-Pofimeifteramt durfte nur mit Vorbehalt und

ohne Naehtheil der Landesherrlichen Rechte gefchehen (Butter a. a. O. S. 41.

Mofer a. a. O. 8. 187.). Daß der Kaifer fich das Bofirecht felbft an

eignetez nennt Mohl daher eine Ufurpation, *)

Fiir die Rechtsbeftc'indigkeit des Poftwefens der Reichsfiirften legt

dagegen die Analogie des Dentfchen Staatsrechts und der ganze

Zufammenhaug der Deutfchen Staatsverfaffung nach Obigem

ein redendes Zeugniß (lbx denn dem Landesherrn fteheuz als Subject der

Staatshoheitf f iimmtliche in derfelben begriffene Regierungsrechte zuz

alfo auch das Staatspolizeirecht/ d. h. das Recht x im Innern des Staats

Anordnungen zur Beförderung der Wohlfahrt der Staatsangehörigen auf

landesoerfaffungsmäßige Weifc zu treffen. Von diefem wefentlicben

Hoheitsrechte i| das Pofirechtf der Natur der Sache nach/ lediglich

als unmittelbarer Ausfluß anznfehen. Die V'olizeihoheit in ihrem ganzem

nach der Auffaffung der älteren Zeit fehr ausgedehnten fafi das ganze Staats

verwaltungsrecht in fich begreifendeu Umfange **) war überdies dcn Reichs

fiirften durch die goldene Bulle und den Wefiphiilifcheu Frieden zuerkannh

folglich auch die Pofthoheitz denn obj Metern radio, jbi 836.611) leeng

äi8p03jti0; wie denn auch Mofer (a, a. O, 8. 174.) fagt: u die ganze

Sache (die Poft) if( eigentlich eine Polizei-Auflauf fo zur Beförderung

des Handels und Wandels gereichetf in dergleichen Sachen ohnftreitig denen

Reiehsftc'indenz welche zu der Zeitz als die Poften errichtet wurdeu/ fchon

die völlige Landeshoheit hattenf Anfialt und Ordnung in ihren eigenen und

mit der Jutereffenten Bewilligung auch in fremden Landen zu machen zu

kommt. c W) Noch deutlicher fpricht fich Runde aus (Grundfc'ihe des

Deutfchen Privatrechts 8. 131,): »die Poften gehörten nicht zu den Kaifer

lichen Refervatrechtenf folglich konnte Keinem vermöge Kaiferlicher Privi

[egien ein ausfchließliches Poftrecht durch ganz Deutfchland ertheilt werden;

vielmehr hat jeder Landesherr die Befugniß/ in feinem Territorium eigene

*) Mohl: Staatsrecht des Königreichs Würtcmberg Th. ll. S. 6687* oki'. Stängel

a, a. O. S. 32 8.17.

**) Zöpflf Staatsrth Bd, ll. S. 192 u, 650.

1 ***)'.)ob. yeter [-uäENlZZ (le _fur-e p08tarum liekecliturjo, [Falle 1704, ent

fcheidet in gleicher-Weiß ex analog, fur, yubl., ähnlich Ptltter/ v. Bequ u, m. a.
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Poften anzulegen oder fremde zu geftattenj lehtere waren demnach fchuldigj

fich in den Schranken der Landesherrlichen Bewilligung zu halten j wenn

fie gleich den Namen einer Kaiferlichen oder Reichshoft fiihrten.

llebrigens kam den Reichsfinften der Umfiand zu ftattenj daß das

Oefterreichifche Haus in feinen Erblandenz in Beziehung auf

welche der Kaifer lediglich die Eigenfchaft eines Reichsfürften hattej felbft

eigene Poftcu anlegte und die Taxisfchen Poften davon ausfchloß.. Der

große Kurfiirft fchreibt 1660 an den Kaifer: »Es werden auch Ew. Kaiferl.

Majeftätj was Sie in diefem Stück in Dcro Reichs Landen fiir Recht und

billig haltenf anderen höheren Ständenj alfo auch mir- gerne gönnen.

Mit Recht fagt Ackoldf daß »eben auf dem Blattej wo des Erzherzoglichen

Hanfes Oefierreich Privilegium fiehej daß fie in ihren Erblanden diirffen

eigene Poften anlegen j auch der durchlauchtigften Chur- und Jürften Pri

vilegium zu finden feier *) Eichhorn erwähnt diefes Umfiandes ebenfalls:

»Ein ausfchließliches Recht des Kaifersj Poften zu conceffionirem wollten

die Reichsftände fett dem 17. Jahrhundert nicht anerkennen. Um diefe

Zeit wurden daher mehrere Territorialpoften angelegt. Die Reichsfiände

hatten dafiir den Grundj daß es von dem Oefterreichifchen Haufe felbft fiir

feine Erblc'inder und von mehreren nnter ihnen bereits im 16. Jahrhundert

gefchehen fei/ce W) und Kliiberj der beredte Bertheidiger der Reichspofh

fagt felbft: »der Kaifer gab fogar in dem größten Theil feiner Deutfchen

Erbftaaten das erfte Beifpiel zu Errichtung von Territorialpoften.e W)

Auf den Reichstagenj infonderheit bci den Kaiferwahlenj fandenf wie

wir fpc'iter fehen werdenj noch vielfache Verhandlungen iiber das Poftwefen

ftatt. Die gcfehgebenden Autoritätenj Kaifer und Ständej kamen aber

je längerj je weniger zu einer Einigung dariiberj j) zumal der Gegenfaxz

*) Eineran Aefold: Gründlicher Unterricht von dem aus landesfürfilicher Hoheit

herfpringenden Weft-Regal derer Chur. und Fürften des heil, röm, Reims. Leipzig 1710.

lil). l. c. 2.

**) Eichhorn a. a. O. Th. [h7. S, 277. Das am Schluß der citirten Stelle er

wähntef auf das Herkonimen fich filißeude Argument ift von den Reichsfnrfien allerdings

auch geltend gemacht worden. Jn der Wiirttembergifchen Dcdnction von 1710 heißt es:

„das Landpoftwefen der Stande ift um ganhe Seeula älterf als die nor-o. ini-Weinert] et

c0nc688i0.“ Der große Knefiirft kommt in feinem Sehriftwechfel mit dein Kaifer wieder

holt darauf zurückf daß in feinen Landen fchon viele Jahre vor der Taxisfchen Einrichtung

Poften beftanden hätten. Allein dieer Argument läßt fich anfechten. Die Botenan

ftalten der Reichsftände erfchienenj weil fie mit j'tillfchweigender Einwilligung der Bethei

ligten eingeführt worden waren f allerdings durch das Herkommen rechtlich begründet. Für

diej deszegriff nach davon verfchiedenen nachmaligen Poften aber konnte eine

folche introductive Obfervanz mit Grund nicht geltend gemacht werdenj da fie von den

Reichsfiäuden mit Widerfpruch des Kaifers oder des Reichs-Generalpofimeiftersf gewaltfam

oder heimlich j jedenfalls unter Umfitinden eingefiihrt wurdenj die einen bündigen Schluß

auf die principielle Einwilligung der Betheiligten nicht zulaffen,

***) Klüber: Oeffentliches Recht des Deutfchen Bundes S. 662.

-j-) „Der Streit iiber das Poftwefen ift durch fein Reichsgefeh entfchieden worden.“

Zachariiij Deutfches Staats- und Bundesrecht Bd.1l. S. 539.
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der beiden Principien durch die fortfchreitende Ausbreitung der Reichs-f

befonders aber der Territorialpoften auf dem Gebiet der Wirklichkeit immer

fchroffer hervortratf immer unverföhnlicher wurde. So blieb die desfallfige

Lücke der Reichsgefexegebung im 164 17. und 18. Jahrhundert unans

gefüllt.

Der thntfc'ichliche Verlauff anf denf fo weit er der Gefchichte der

PrenßifchenPofi angehört 7 wir unten niiher einzugehen haben werdenf war

fchließlich der Machtentwickelnng und Territorialgefialtung entfprechend.

Denn wie fchom nach dem Falle der Hohenfianfen im 13. Jahrhundertf

unter Rudolph von Habsburg ein _entfchiedcner Gegenfah zwifchen den

Zürfienfiaaten und den geringeren Reichsfiiinden fich auszubilden beginnh

fo daß eigentlich nur die Gebiete der letzteren als unmittelbares Reichs

land angefehen werden f die erfieren aber fich immer mehr emancipirein fo

fehen diefe auch ihr Recht gegen den Kaifer dura" eigene Pofien in ihren

Landen zu haltenf während die Reichspofi hauptfiichlich nur in jenem un

mittelbaren Reichslande befiehen bleibtf *) d. i. in Schwaben/ Zrankem

Thüringen und am Rheinf wo von jeher die politifchen und focialen Ele

mente zu kleineren Staatenbildungen ficb vereinigten f wiihrend der Norden

und Often Deutfchlands größere Gebietsmaffen/ gleichgefinntere Volks

ftämme zu politifchen Einheiten verband / und demnach in gefchlofiener

Reihe nachdrucksvoller aufzutreten vermochte.

') >>Daß auf folche Art die Poft nach Verfchiedenhcit der Verhältniffe bald als ein

Reichsrcgnlf bald als ein Landesherrliches Hoheitsrecht angefehen werden konntef darin weir

auch nach der ganz eigenen Verfaffung des Tentfchen Reichs und der vielerlei) befonderen

Staate-ix. woraus daffelbe zufammengefeht iftf fo wenig etwas Widerfprechendesf als in

vielen anderen Fällen z. V. die Gerichtsbarkeitf die Polizei)f die fiskalifchen Rechte n. f. w.

unftreitig in einem Betraehte als Reichsregalef im andern als Landeshoheitsrechte zu be

nrtheilen find.“ Putter a, a. O, S. 52.



Erfier Ubfchnitt.

Die Gründung der Prenßifihen Staatspoft durch Friedrich Wilhelm

den Großen (1640-1688).

1. Die Boten-Auftalten in Brandenburg,

Unter der allgemeinen Einwirkung der in der Einleitung dar'geftellten

Verhältniffe entftand auch in den Kurbrandcnburg-Preußifchen Landen die

Staatsp oft. Der große Knrfürfi rief fie ins Leben.

Anderthalb Jahrhunderte vor ihm waren jedoch in Brandenburg

fchon Boten-Auftaltenf wie fie oben gefchildert findf in Wirffamfeit.

Bereits vor 1550 müffenf wie aus fpa'teren Documenten erfichtlich ift/

Botenordnungen beftauden haben f welche die gefeßliihen und reglementari

fchen Befiimmungen enthieltenf denen diefe Einrichtung unterworfen war,

Zn der Geheimeraths-Ordnnngf welche Kurfürfi Joachim Friedrich

unterm 13./25. December 1604 bei der Gründung des Geheimen

*Staatsrathes erließf find dem Kurfürfilichen Botenmeifier im Art. 4.

Vorfchriften iiber die Aushändigung der au den Knrfiirften und den Gehei

men Staatsrath eingehenden Schreiben ertheiltf und im Art. 5. heißt es:

»Es foll anch vnfer Pottenmeifier vber alle eintommendte ond abgehendte

fchrifften ein richtigt vleißigk Protokoll vf alles was einknmbt vnd abgefchicket

wirdtf haltenf daßelbe alle Monath vnfern Geheimbten Rüthen zu beßerer

nachrichtung einliefern/ auch hiervberf do es nicht in feiner Befiallung

albereits begriffen f fonderlich beeydett werdenc(

Als zu Zeiten Johann Sigismunds die Kurbrandenbmgifche

Verwaltung fich über die Markt Preußen nnd Cleve ausdehntef erheifchte

diefer Umftand eine Verbefferung des Boteuwefensf bei dem iiberhaupt im

Laufe der Zeit allerhand Mißbriiuche eingefchlichen waren. Diefer Kurfiirfi

erließ daher unterm 20.Juni 1614 eine noch vorhandene Botenvrd

nung. Rach Inhalt derfelben follen 24 Boten beftellt und von dem

Botenmeifier in Eid und Pflicht genonnnen werden. Sie empfiugen eine

befiimmte Befoldung und außerdem ein f iu der Regel der Weite der Reife

entfprechendes Botenlohnf z. B. nach Straßburg f Cölnf Düfieldorf

10 Thief nach Königsbergf Krakauf Mainz 8 Thlr. u. f. w. - Jähr
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[ich wurde ihnen ein Ro> nebft Bruftfchild geliefert. Sie mußten) wenn

fie in ihrem Wohnort waren) fich fliindlicb beim Botenmeifier melden) und

ftets zur Abfertigung bereit fein. Jhren Weg mußten fie in befiimmter

Zeit zurücflegeu: es wurden ihnen Stundenzettel mitgegeben. Sie erhielten

Briefe) Packete und Gelder zur Beförderung) jedoch nur in »der Herr

fchaft Sachene) wie denn 8. 10. der Boten-Ordnung befiimmt: »Es follen

auch die. gefchworenen Botten Niemandt anders / als in der Herrfchaft

fachen lauffen) es gefchehe denn mit vorwiffen und bewilligung des Botten

meifters,e Bemerkenswerth ifi auch die folgende Beftimmung des Z. 11.)

da fie zeigt) auf welche Weife diefe fürfiliche Botenanflalt dennoch auch

dem Publienm bisweilen zu dienen pflegte: »demnach auch vielfeltig vom

Bottenmeifter befunden: Wenn die Botten vou Jhme abgefertigt werden)

daß fie nach erlangter abferttignng viel ftundt ja*wol gauhe Tage und dar

über verziehen und zuvor allhier in den beiden Städten (Berlin und Eöln

a. d, Spree) herumblauffen) öffentliche Zettul anfchlagen und allerhand

Beybrieffe mitzunehmen fucheu und uffraffen. So foll hiufüro dafielbige

genhlich abgefchafft feine

Am befien fcheiut der Boteucours nach Königsberg i. Pr. organifirt

gewefen zu fein, Es beftandeu Poftlager (Stationen) in Rüdersdorf)

Müncheberg) Eüfirin) Garzig) Rech) Neuhof) Landeck. Der Botenmeifter

Jrifchmann aus Berlin hatte auf Befehl des Kurfürfien 1616 diefeu

Cours neu eingerichtet. Die Kurfürfilichen Aemter unterwegs hatten die

Expedition zu beforgen und die Beförderung zu controlliren. Mangelte es

an Poftboten) fo wurde den Amtsboten die Beförderung der Briefe an

vertraut, Aehnliche Botencourfe beftanden nach Ansbach) Leipzig 7 Stettin,

Unter der Regierung Georg Wilhelms wurden ju den Jahren

1620- 1629 nach und nach auf mehreren Stationen des Berlin-Königs

berger Eourfes) um die Verbindung zu befchleunigen) reitende Boten aufge

f'tellt. Jm Mai 1634 wurde eine reitende Poft zwifchen Eöln a. d. Spree

und Eroffen und fpäter Glogau hergeftellt) hauptfiichlirh um die Verbindung

zwifchen dem Sihe der Regierung und der Schwedifcheu Armee zu unter

-halten. Einem gleichen Zweck verdankte die tägliche Botenpoft von Tanger

münde über Rathenow und Spandau nach Berlin ihr Entftehen (1635).

Aus ihr wurde fpiiter auf Befehl des großen Kurfürften im Jahre 1646

die Dragonerpofi (Trabautenpoft) zwifchen Berlin und Osnabrück

keel). Miiinter gebildet) welche deu Zweck hatte ) die Depefchen zwifchen

der Regierung und den zu den Wefiphc'ilifchen Friedensnnterhand[ungen

committirten Gefandten zu befördern. An diefe reitende Poft fchloß fich

die Botenpoft von Miinfter über Wefel nach Eleve) wo der Kurfürft öfter

refidirte. Diefe Poft wurde in Eleve von dem dortigen Kurbrandenbur

gifchen Botenmeifier Mittwochs und Sonnabends Morgens 8 Uhr abgefer

tigt ) und traf Donnerftags und Sonntags Morgens 8 Uhr in Miiufter ein.

Alle diefe Anftalten hatten nur den Zweck) die Eorrefpondeuz

des Hofes und der Behörden zu befördern. Die Boteumeifter (und
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nnerlaubterweife auch die Boten) beforgten indeß auch häufig die Beförderung

von Privatbriefen für eigene Rechnung. So namentlich die Boten

meifier in Berlin und Königsbergf von denen der erfiere feit 1618 einen

fogenannten Ordinari-then-Eours von Berlin nach Leipzig und Hamburgf

der lehtere einen ähnlichen von Königsberg nach Danzig eingerichtet hatte.

_ Aehnlichc Unternehmungenz die von Privaten ausgingem befanden

fich in mehreren großen Orten. Namentlich waren es die MeHi]er denen

die Reifcnf welche ihr Handwerk mit fich brachtm Gelegenheit zur Everes

hondenz-Beförderung boten. »Es gefihiehetz daß die Mehger aller-leh

nicht allein deren Stadt und Oetz du fie wohnen z Kaufleuten und Bür

gern zufiündige z fondern auch fremde ausländifche Briefe und Sachen auf

nehmen z ja x .daß fie noch mehr zur Expedirung folcher ein oder zwei Tage in

der Woche ab- und anfehen) auch jeweiles ihres Gefallens ünderni die Briefe

und andere Sachen bei Tag und Nacht durch eigene Rvß und Boten auf

und abführenmc (Patent Kaifer Rudolphs 11. vom 6. November 1597),

Die Orgauifation diefer lehterwühnten Privat-Anfialten war in

deß höchfi mangelhaft. Den Boten waren meifiens keine befiimmten Routen

vorgezeichnet. Sie gaben nach eigenem Belieben die Briefe und“ Sachen an

die damals fchon anf den belebteren Straßen (z. B. zwifchen Cölnx Nürn

bergz Augsburg z Frankfurt a. M4 Leipzig) befiehenden Reichspofien abi

oder brachten die Eorrefpondenzf um mehr daran zu verdienen und die Pofien

zu umgehen 7 auf meilenweiten Umwegen nach ihrem Befiimmungsvrt. Auch

begiinftigte der Mangel an Disciplin und Sicherheit befonders wiihrend

der langen Zerrüt-tung des öffentlichen Rechtszufiaudes im dreißigjc'ihrigen

Kriege allerhand Unterfchleife und Gewaltthcitigkeitcn.i) Diefe Auftritten

waren daher immer nur als Nothbehelf anzufehen. Sie konnten zur Ber

mittelung des Everefpondenzverkehrs auf die Dauer nicht genügen.

*) Garzonu's a. a. O. S, 517: „Ju Kriegs- und Pefiilenz-Lc'iufften haben die Boten

ihr größtes Fieberf fintemahl es dann nirgend mit ihnen fortwillf fonderu werden überall

aufgehaltenf die Brieffe und Geld genommenf die Haut vollgefchlagen und was dergleichen

Unfälle mehr find. Was aber die Boten felber anbelangtf findet man auch ihre Mangel.

Denn beueben anderer Untreuf fo offtermahls gefpühret wirdf daf; fie die Brieffe anf

brechenf die Siegel verfälfchenf Heimlichleiten verrathen/ find fie auch meifterlich darauf

abgerichtetf daß fie die Päcl und Geld aufmachen f vrrfpielenz verfauffen u.- nnd geben

hernach für/ fie feyen angegriffen wordenf beklagen fich auch ihres Leibesf als übel ge

fchlagen und reden deu Leuten folches ein, daß fie Mitleiden mit ihnen haben und ihnen

noch Geld darzu geben. Diefes ift der fürnehmfie Betrugz damit fie umgehenf dabei) fie

aber gemeiniglich bald den Kürlzeren ziehen müffen.“ - Auch Mofer (Teutfches Staats

recht 17. S, 260) klagtz daß z, bei denen offt unerträglich grob- und theueren Boten fich

viele Exeefie abzufielleu finden. Die Reichsftc'idte wollen nicht leidenf daß die Briefe ec.

mit großem Zeit-Berlnft und Unlofien in Eraiß herumgefchleppt werden; fo ift auch höchft

unbilligz daßf wenn man z. BW wie mir felbft gefchehenz in Stuttgart dem Nürnberger

Boten Paguete mit der deutlichen Ueberfchrift: „Ju Nürnberg auf die fahrende Poft nach

Bayreuth zu geben/lc anvertrantl diefer fvlche in Nürnberg nicht auf die Pofi gieth fon

dern fie dem von Nürnberg nach Leipzig gehenden Boten zufielletz der fie dann über Gera

oder gar über Leipzig anf 15 bis 25 Meilen um zurücklauffen lc'ifietz da fie dann nicht zu
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2. Die Poftanlagen des großen Kurfurften. *

Das Bedürfniß nach geordneten Poftanlagen in den Kur-brandenbur

gifchen Staaten trat im erften Jahrzehend der Regierung des großen Kur

fürften fühlbarer hervor. Mehrere Umftände trugen dazu bei. Zunächft

der Gebietszuwachs. »So lange die Mark nur die Grenzen von Branden

burg ausmachtef fagt der Geheimerath Ludwig in der oben angeführten

Abhandlung (16 _jeu-6 yortarurn 1ier-ec1iterrj0, verlohnte es fich nicht der

Mühe f dergleichen Poftanftalten zu machenf nachdem aber felbige Grenzen

durch Preußenf Eleve/ Mar-if Ravensbergf Minden und fpäter Hinter

pommern fich vergrößert und fafi 20() Meilen weit gereicht/ dann fah man

die Nothwendigkeit deffen ein. Durch die Boten und die Kaiferliche Poft

wäre es viel zu weitläuftig gewefenf die Eorrefpoudenz zu befördernf hätte

auch jährlich wohl 10/000 Thlr gekoftet.e Ferner bedingte die Erweite

rung der Landeshoheit zur völligen Staatsgewalt auch in admiuiftratioer

Hinficht eine möglichft fefte Vereinigung diefer getrennten Gebietstheile zu

einem Ganzen. Endlich aber hatten die weifen Maßregeln des Kurfiirften

zur Hebung der Landeswohlfahrt und die Seguungen des Friedens den

Handel und die Gewerbthätigkeit in dem Grade belebt f daß die Errichtung

einer allgemeinen Verkehrsanftalt zeitgemäß und wiinfchenswerth erfchien.

Die eifie Veranlafiung zur Einrichtung der Sta atspoften in den

Kurbrandenburgifch-Preußifehen Ländern können wir nicht beffer erzählem

als mit den einfachen Worten eines um das Preußifche Pofiwefen hochver

dienten Manuesj des damaligen Kammer-Regifiratorsf fpäteren Poftdircc

tors und Amts-Kammerraths Michael Matthias. Ein Manufcript vou

ihm aus dem Jahre 1675: »Befchreibung des Pofiwefens in den Kur

fiirfilich Brandenburgifchen Landene befindet fich noch im Geheimen Poft

Archiv in Berlin. *) Darin heißt es:

rechter Zeit eintreffen und iibergroßes Porto vernrfachenj dergleichen Fälle man viele faunneln

könnte.“c - Dies paßt im Allgemeinen auf die meiften damaligen Boten-Auftauen. Kommt es

doch vorj daß ein Bote eines Deutfchen Reichsfürften außer dem Botenlohn noch eine befon

dere Vergütung beanfprnchtf weil er auf dem Botengange gleichzeitig einige Schweine fiir

die Herrfchaft nach dem Befiimmungsort hat treiben uniffen. Da diefe Begleitung anf kein

befonders lebhaftes Gangtempo fchließen läßtf fo dürfen wir es dem Garzonus nicht ver

denkenf wenn er die deutfchen Boten zum Wetteifer mit ihren Collegen im alten Perfien

ermahntf deren Gefchwindigkeit Xenophon in der Khropädie mit dem Fluge der Kraniche

vergleicht.

*) Dies Manufcript wurde noch bei Matthias Lebzeiten den amtlichen Arten ein

oerleidt und damit der Juhalt wohl als richtig anerkannt. Auch wird Matthias in fpä

teren Erlaffen des Kurfürfien häufig als derjenige bezeichnet: „dem das ganze Poftwerk von

Anfang an am beften bekannt“ fei. Zn feinem Poftdirector-Patent vom 29. Septbr. 1654

heißt es gleichfallsf daß er „das Fundament zu den Poften gelegt habe.“ Die bereits aus

gefertigtef aber nicht nbgefchickte Eoneeffion für den Poftnieifter Becker befindet fich noch im

Archiv. Un der Authentik der Matthiasfchen Erzählung dürfte daher nicht zu zweifeln fein.

i/
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e »Vor derZeit (1646) hat der Schwedifche Pofimeifier zu Riga7

Johann Beckerj die Pofi von Riga ab durch Churlandt iiber Memel den

ganßen Seefirandt entlang bis Königsberg gehalten und von der Regierung

eine Conceffion 8111) 63v() Königsberg den 17. Februar anno 1646 er

langetf daß er auch von Königsberg bis Danßig die Pofi halten und be

fiellen möchte. Als aber mir j Michael Matthiasfenf folche Conceffionf ehe

felbe abgefordert wordenj zu Händen kam/ bin ich dariiber befiiirßet wor

den und habe alfoforth dem Geheimbten Cammer-Secretar Herrn Reichard

Dietertenj meine Gedanken offenbahrtj daß ich forgetef hierdurch wiirde

Se. Churf. Duran. ein fehr großer 1'rnejnclit2 erwachfen. Wie der Herr

Dietert folches baldt erkanndtej bathe erj ich möchte die Conceffion nicht

ansantwortenj fondern zuvor mit den Herrn Geh. Rüthen davon reden.

Alß folches gefchahej befahlen diefelbej daß ich die Conceffion zurü-Fb'ehalten

folltej fie wollten mit Sr. Churf, Durchl. im Geh. Rathe erfi davon redenx

darauff ward in 916110 001181110 von Sr. Chur-f. Durchl. mir gnädigfi

mündlich anbefohlenf ich folte die Conceffion caffiren und auff Vorfchläge

Bedacht feynf wie die Poften in den Churf, Landen zu Sr. Churf. Durchl.

Befien eingerichtet werden könntenj welchem gnädigften Befehl ich dann

auch unterthänigft bißhero nachgelebetj wiewol ich viele Widerwärtigkeit da

bey ausfiehen müffen.- -

Auch hierbei offenbarte fich der ftaatsmännifche Geifi des Kurfürften,

Ein finanzieller Vortheil konnte ihm damals bei Anlegung eigener Pofien

nicht in Ausficht gefiellt werden. Aber er erkannte fogleich den Nußen einer

Staats-Poftanfialt fiir die Wohlfahrt des Volkes und die Handhabung der

Staatsverwaltung.

Haupt-poficours von Memel bis Cleoe.

Es follte zunächft durch fämmtliche Kurfürfiliche Lande von Memel

bis Cleve ein Haupt-Poficonrs organifirt werden: iiber Wefelf durch

die Graffchaften Mark und Ravensbergj das Fiirftenthum Mindenj die

Mark Brandenburg j und von hier über Marienwerder nach dem Herzog

thum Preußen. War die-fer Stammcours gebildet j fo follten Zweigverbin

dungen nach Amfierdamj Hamburgj Stettinf Leipzig/ Breslau und War

fchan angelegt werden.

Jn einer betreffenden Verordnung vom 21. April 1646 heißt es:

. daß diefe Pofien eingerichtet werden follenj weil znvörderfi dem Kauf

und Handelsmanne hoch nnd viel daran gelegen fei, Doch fagte

man fich von den bisherigen Begrifien iiber das Pofiwefen noch nicht fo

völlig los x daß man anch die fpecielle Verwaltung und Führung des Be,

triebes der neuen Anfialt von Staatswegen fchon ganz übernommen hätte.

Die Regierung behielt fich zunächft nur die Anfficht und obere Leitung vor,

Mit der Einrichtung der Pofien und der fpeciellen Leitung des Betriebes

wurde auf Matthias Vorfchlag Martin Reumannx bisheriger Boten,

meifter in Königsbergj beauftragt. Er legte nach getroffener Vereinbarung
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mit dem Stadtpoftmeifier in Danzig eine Reitpoft von Königsberg nach

Danzig mit der weiteren Verbindung auf Meniel an f wo die Schwedifche

Poft nach Riga fich anfchloß, Diefe Poft ging zweimal wöchentlich z und

wurde durch reitendez fiationsweife wechfelnde Poftillone befördertz die fiir

den Kurfürftlichen Dienft vereidigt waren.

Hierauf wurde der Poficours von Marienwerder iiber Tuchel/ Rahe- .

buhri Arnswaldei Soldinx Ciiftrin nach Berlin organifirt. Der Kurfürfi

kam dem Renmanni den er zum Ober-Pofimeifter in Preußen ernanntei in

fofern zu Hilfe» als er ihm einen cTheil der Gelder zur Verfügung fielltez

die bisher auf die Kurfürfilichen Botenpofien waren verwendet worden 7 und

als er an den Orten/ wo fich Kurfiirfiliche Aemter befandenz die Poften von

den Amtsfchreibernz die bisher die Boten abgefertigt hatten x expediren ließ.

Wo folche Aemter nichtbefindlich waren f mußte Neumann Pofimeifter an

nehmenz mit denen er in feinem Namen Verträge abfchloßz und die dann

auch für die Beförderung der Pofien forgen mußten.

Die Pofien von Berlin nach Königsberg kamen bald in ziemlich guten

Gang. Schwieriger war die Organifation des Courfes von Cleve nach

Berlin: hier wurden mehrere fremdherrliche Gebiete beriihrtf die Boten

Einrichtungen f auf welche man bei Anlegung der Poft nach dem Herzog

thume Preußen hatte fußen könnenz waren hier nicht ausgebildet, Neumann

zeigte fich der Aufgabe nicht gewachfenz auch fehlte es ihm an Hingebung

fiir die Sache. Seine Pofi nach Cleve gerieth in Stockung: er vermochte

die Disciplinz eine der wichtigfien Grundlagen aller Pofieinrichtungenz

nicht aufrecht zu erhalten.

Auf Matthias Vortrag wurde im Geheimen Staatsrath zu Berlin

befchlofien (1649)- daß Verwaltung und Betrieb des Poftwefens

vom Staate ganz übernommen werden follten. Der Kurfürfi

genehmigte fogleich diefen Befchluß. Die Erftarkung der Staatsgewaltz die

Sicherheit des Territorialbefißes in Folge des eben abgefchloffenen Wefi- _

phälifchen Friedensz begünfiigten die Ausführung.

Matthias wurde beauftragtz fämmtliche Pofien ordnungsmäßig ein

zurichten. Die oberfie Verwaltung wurde vom Geheimen Staatsrath ge

führt. Reumann erhielt das Pofiamt in Königsberg und wurde mit der

Infpection des Courfes von dort bis zur Weichfel beauftragt.

Matthias brachte zunächfi den großen Cours von Berlin nach Cleve

in Ordnung. Er leitete ihn iiber Spandau/ Brandenburgz Barbh/ Hal- '

berftadtz Braunfchweig/ Hannoverz Minden i Bielefeld z Lippfiadtz Hamm

und Wefel, Die Stationen waren friiher bis 12 Meilen [ang gewefeni

die ein Pofiillon zurii>legen mußte. Die Pferde wurden aber. alle

4 Meilen gewechfelt. Nunmehr wurden Stationen von 3 Meilen einge

richtetz Geleitsbriefe der ausländifchen Regierungen befchafft/ gefchickte

Pofimeifier und tiichtige Poftillone gewähltz Matthias fchloß mit ihnen

im Namen des Kurfürfien Verträge ab und händigte ihnen Kurfiirftliche

Patente ein f in denen ihre Rechte und Verpflichtungen möglichfi genau

1. 2
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feftgeftellt waren. Er fucbte die fahrbarften Wege für die Poften aus

forgte für deren Sicherheitf führte Vofitartenf Stundenzettel und Ver

- fäumnißftrafen einf fchloß mit den Jähranftalten Verträge wegen des vor

zugsweifen Trajects der Poften über die Strömez verfah die Vofiillons

mit Pofthorn und Montirungz und erwirtte nicht ohne große Mühe von

den fremden Landesherren diez bei der damals noch herrfehenden Unficher

heit der Straßen und dem gegenfeitigen Mißtrauen außerordentliche Erlaub

niß/ daß den Pofteu des Nachts die Stadt- und Jeftungsthore geöffnet

werden follten. Aehnliche Einrichtungen traf er auf dem Eonrfe nach der

Weichfel.

Die Poft nach Eleve wurde vorläufig einmalz fpäter (1655) zwei

mal wöchentlich abgefertigtf damit die Briefef welche mit dem fchon 1650

wöchentlich zweimal gehenden Poften des Oft-Courfes in Berlin eintrafenz

dort nicht mehrere Tage ftill zu liegen brauchten, Unausgefeht bereifte

Matthias den Coursz revidirte die Voften nnd Poftämterz uuterdrücfte

mit Strenge die Unterfchleife der Poftillonez bis überall Ordnung und

„ Sicherheit möglichft hergeftellt war. Es gelangt die Poft von Elche bis

"Königsberg in 10x und von Amfterdam bis Königsberg in 12 Tagen zu

befördern. Von Berlin bis Königsberg brauchte die Voft 4 Tage.

Diefe außergewöhnliche Schnelligkeit erregte allgemeines Auf

fehen. »Jedermann fpricht von fliegenden Poftene heißt es in einem Briefe

aus damaliger Zeit. »Meine Voftenf fagte der große Kurfürft in feinem

Schreiben vom 2, Juli 1652 an den Kaiferf werden mit folchem forgfäl

tigen Fleiß und ehfer beftelltz daß alle andere Pofien dadurch zu gleicher

guten und fchleunigen Beftellung anfgemuntert werden f wie folches die er

fahrung bezeugetx Wie es allerdings mit der Correfpondenzbeförderung

früher ausfahz mag man daraus abnehmenz daß z. B. die Briefe aus

„- Warfcham Königsberg 7c. nach den Clevifchen Landen über Amfterdam

gingen. Diefe Briefe trafen jeßt in Folge der guten Einrichtungen auf den

Kur-brandenburgifchen Poften um volle zwei Wochen friiher in Eleve ein.

Das Briefporto wurde vorläufig noch ganz den Poftmeifiern

anftatt Befoldung iiberlaffen und erft fpäter zur Staatslaffe berechnet.

Der Kurfürft hatte aber befohlenz daß das Briefgeld billiger gefiellt

werden folltez als in früheren Zeiten.

Für die Beförderung der Voften erhielten die Bofimeifter aus

der Kurfürftlichen Kaffe befondere Bezahlung. Dafür mußten alle herr

fehaftlichen Sendungen portofrei befördert werden.

Diefe Poften erforderten einen Koftenaufwand von cu. 6000 Thlr,

jährlich.

Von dem Hauptcourfe wurden znnächft Zweigpoften von Königsberg

über Liebftadtf Hohenfteinz Neidenburg nach Warfchauz und von Eleoe

nach Utrecht (Amfierdamy fo wie fpäter von Halberfiadt nach Caffel ange

legt. 1652 wurde der Hauptcours auftatt über Bielefeldz Lippftadt und

.Sammy wo zu viele Ströme zu paffiren waren 7 von Minden aus durch
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das Milnfterland auf Wefel geleitet. Nach der völligen Befihnahme der

Magdeburgifchen Lande wurde die Route über Braunfchweig und Hannover/

jedoch erft unter Friedrich 1.x verlaffen. Die in beiden Orten angeftellt

gewefenen KurbrandenburgifchenPoftfactorenz deren Stellung ohnedies durch

die Befirebungcn von Braunfchweig-Liineburgz ein eigenes Poftwefen zu

errichtenz fo wie durch die Jntriguen der Reichspofimeifter unhaltbar ge- -

worden warf wurden eingezogen und der Cours iiber Magdeburg und

Halberftadt durch das Hildesheimifche Gebiet geleitet.

Poflflreitiglieiten mit Hamburg.

Schon 1649 waren die Alterleute der Börfe in Hamburgz von

denen die dortige Stadtbotenanfialt abhingz erfucht wordenz »zur befferen

Beförderung der Handlunge- ihre Briefe nach Berlin z Frankfurt a. O.

und Breslau auf den Brandenburgifchen Hauptcours zu leiten. Jm Jahre

1654 befchloß der Knrfiirft indeßz eine eigene Poft nach Hamburg anzu

legen, Matthias wurde mit der Ausführung beauftragt. Der Stadtrath

und die Kaufmannfchaft bezeigten fich entgegen kommend. Matthias hatte

bald zu »Männigliches gutem Contentemente eine zweimal wöchentliche

Poft zwifchen Hamburg und Berlin eingerichtet) die an die Poften des

Hauptcourfes genau anfchloßz unter andern die Briefe aus Danzigz'

Königsberg z Riga 24 Stunden eher nach Hamburg [WUHth als die

Stadtbotenpoft von Danzig iiber Stettin. Der Weg von Berlin bis

Hamburg wurde in 42 Stunden zurückgelegt, Der Stadtbutenmeifier

Dietrich Gerbrandt wurde mit Genehmigung des Magiftrats zum Kurfürft

lichen Poftmeifter in Hamburg beftellt. Die Hamburger Stadtbotenmeifter.

hatten bereits feit 60 Jahren die regelmäßigen Kanzleiboten der Branden

burgifchen Fürften gegen eine beftimmte Vergütung abgefertigt. *)

Die Einrichtung einer ordentlichen Poft nach Frankfurt und

Breslau mußte vorläufig wegen der dort ausgebrochenen Weft bean

fiandet werden.

Das gute Einvernehmen mit Hamburg wurde indeß gefiört. Die

Briefe von Hamburg nach Danzig waren feit unvordenklichen Zeiten durch

die eigenen Boten der beiden Städte iiber Stettin befördert worden. Da

fie mit der Kurfürftlichen Pofi iiber Berlin 24 Stunden fchneller gingenz

fo wurden fie auf diefem Wege verfandt.**) Der Stadtrath und die Alten

der Börfe waren erfreut iiber die rafche Beförderung, Aber fie bezeigten

Erfiaunenj als der Kurfiirft auch das Porto fiir diefe Briefe zu feiner

Kaffe berechnen ließ. Jn diefem Punkte waren fie abweichender Meinung.

*) Der Taxisfehe Poftineifter in Hamburg hatte vergeblich verfutht, die Uebertra

gung der Expedition der Kurfürftlichen Poften zu erlangen.

") Später-z als der Kurfürft feine Poften in Hinterpounnern hatte in guten Gang

bringen [affenj wurden die Hamburger Briefe nach Danzig wieder über Stettinj von Star

gard ab aberj wo das Kurfürftliche Gebiet begannj durch die Brandenburgifche Pofi be

fördert.

2'
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Sie verfügten die Execution gegen den Kurfürftlichen Pofimeifter und ließen

ihm 800 Gulden (Porto für Danziger Briefe) abnehmen f die fie zur Ver

befferung ihrer Botcnanftalt mit einem Eifer verwendeten f der fehr [obens

werth gewefen wäre 7 wenn fie die Geldmittel aus ihrer Kaffe entlehnt gc

habt hätten. Sie fagtenf es wäre nie ihre Abficht gewefenf ihr feit uralten

Zeiten von der Stadt verwaltetes Poftwefen ganz an den Kurfürften von

Brandenburg übergehen zu laffen und mit dem Regal die Einnahme zu

verlieren. Dem Kurfürften fchrieben fie/ es verbreite fich das Gerüchh

daß er ihre Poftboten in feinen Pommerfchen Landen habe aufgreifen und

zum Arreft bringen laffen: fie' hofften indeßf daß das Gerücht fich nicht be

ftätigen werde: ihre Boten hätten fie in Pommern gehaltcnf lange bevor

an ein Kurbrandenburgifches Poftwefen gedacht worden. Der Kurfürft

erwiederte den Stadtrüthen in Hamburg nach einiger Zeitf daß er erft in

Folge ihres legten »anzüglichenc Schreibens ihre Boten in Pommern habe

fefinehmen [affen. (Diefe Boten paffirten ohne feinen Eonfens durch das

Knrbrandenburgifche Territorium j fie nahmen unterwegs Briefe an und

theilten die mitgebrachten aus.) Er werde die Poftillonef wenn fie einen

Eid geleiftetf daß fie fein Territorium nicht mehr berühren wollenf und

wenn fie bezahletf was fie verzehrt habenf aus dem Gefängniß entlaffen:

den Hans von Kargen aber 7 den der Hamburger Magiftrat nach Danzig

gefandt/ um mit dem Rath diefer Stadt wegen gemeinfchaftlicher Maßregeln

gegen ihnf den Kurfürftenf zu unterhandelnf - diefen werde er auf der

Jeftung* Eolberg fo lange fefthalten laffenf bis die 800 Gulden zurückge

zahlt feien, Gleichzeitig würde er die Briefe nach Hamburgf wofern nicht

das Porto pünktlich bezahlet werde/ nicht mehr in die Stadt hineinbringenf

fondern fie in Boihenburg fo lange liegen laffenf bis man fie-auslöfe.

Uebrigens hoffe er f daß man künftig mit »gehöriger Befcheidenheite und

»ohne anziigliche Redenc fein Anliegen vortragen werde. Wofern man

aber fortfiihref fein Poftwefen zu beirrenf würde er ernftere Maßregeln.

ergreifen. »Hättet ihr alfof fchließt das Schreibenf alle Folgen nicht Uns/

fondern Euch felbft zu impntirenf hoffen aberf daß Jhr es dahin nicht

kommen laffen werdet-x

Matthias erhielt den Auftrag f die Angelegenheit in Hamburg felbft

zu ordnen. Dies gelang ihm auchf daf wie er berichtetf die Hamburger

durch des Kurfürfien Smreiben »auf etwas andere Gedanken gerathencx

waren. Die einbehaltenen Kurfiirfilichen Gelder wurden zurü>gegeben und

das Porto fiir die Briefe pünktlich bezahltf auch die Expedition der Kur

fürftlichen Poften in der Stadt nicht weiter behindert. Der Kurfürft fiellte

dem Stadtrath freif die Eorrefpondenz nach Danzig und Riga x anftatt

über Berlin f von Hamburg aus durch die Stadtboten bis Stettin an den

Schwedifchen Poftmeifter Jens Olfan zu fenden f der diefe Eorrefpondenz

in Stargard an die Kurfürftliche Poft übergeben würdef die durch ganz

Hinterpommern in den beiten Gang gebracht fei.

Der Rath mußte f fo ungern er fich auch fügtef gefchehen laffenf daß
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die bisher von den Städten Hamburg und Danzig unterhalteneu eigenen

Botenpoften in Pommern vom Kurfürften aufgehoben wurden.

Als aber im Jahre 1660 die Stadt Danzigf wie wir gleich fehen

werdenf bei Ausführung der Olivaer Friedens-Tractaten die Aufhebung

des Kurbrandenburgifchen Pofiamts in Danzig durchfehtef machte auch

der Magiftrat in Hamburg Mienef des dortigen Kurfürfilichen Poftamts

fich zu entledigen. Der Kurfürft erwiedertef daß erf wofern der Stadt

rath fich folches »erdreiflene wiirdef den Hamburger Botenf die nach

Leipzig und Hamburg fiihrenf den Tranfit. durch feine Staaten verbieten

und bei den Reichszufammenkünftenf wo er das Städtebotenwefen bisher

gefchühtf von nun an auf deffen Abfchaffung dringen werde. Auch werde er

eine Darftellung des Sachverhalts drucken und darin ausführen laffenf wie

der Stadtrath das allgemeine Jntereffe der Stadtf welches die Beibehaltung

der Kurfürftlichen Poft erheifchef feinem Vorurtheil und Eigennuh opfere.

Diefe Vorfiellung verfehlte ihren Eindruck nicht, Ueber den Be

trieb auf dem Kurfürftlichen Pofiamt und auf der Hinterpommerfchen Poft

konnte man nicht klagen: das große Publicum war außerordentlich damit

zufrieden: der Rath fahf daß er füglich keine Beranlaffung habe f den großen

Kurfürfieu fich zum Feinde zu machen und Unzufriedenheit im Publicum zu

erregen. Jn Danzig walteten andere Verhältniffe ob: man hatte dort

einen Rückhalt an der Krone Polen gehath außerdem war der Kurfürft

nur in der Hoffnung f die Stadt Elbing zu bekommenf bezüglich der Auf

hebung feines Poftamts in Danzig fo nachgiebig gewefen.

Dies erwog man ,und gab die Oppofition gegen die Kurfürftliihen

Poft-Einrichtungen auff denen die nun erfolgende Ruhe zu gedeihlicher

Entwickelung gereichte,

Erft der im Jahre 1675 zwifchen Brandenburg und Schweden aus

gebrochene Krieg ftörte dies Verhältniß auf einige Zeit. Der Kurfürft

hielt Vorpommern mit der Armee befeßt. Er duldete keine Poften in

Feindes Land. Die Stadt Hamburg mußte daher ihre Botenpoft nach

Stettin aufgeben und die Correfpondenz nach Danzig u. f, w. mit der Kur

fürftlichen Poft über Berlin fenden, Das gefchah denn auchf aber f wie

früherf weigerten fich die Hamburgerf an die Kurfiiiftliche Kaffe das Porto

zu zahlen. Matthias berichtete dies aus Berlin dem Kurfürften und fragte

an f ob die Briefe unter diefen Umftänden den Hamburgern zurückgefchickt

werden follten. Der Bericht kam aus dem Feldlager mit dem Randdecret

zurück: »liegen laffen bis geldt da ift. e Die Briefe wurden fünf Tage in

Berlin feftgehalten. Der Bürgermeifter und die Stadträthe in Hamburg

nahmen dies Verfahren mit Entriiftung auf f trugen aber Sorge f daß das

Porto fchleunigft bezahlt wurde. Nachdem dies gefchehenf hatte auch die

Correfvondenz wieder ihren ungehinderten cFortgangf zunächft über Berlinf

bis nach dem Frieden von St. Germain (1679) die alte Straße über

Stettin benth und dadurch fernerer Anlaß zu Streitigkeiten aus dem

Wege geräumt wurde.
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Llofiflreitigkeiten mit Danzig und polen.

Größer waren die Schwierigkeiten) welche dem Verfuche des Kur

fürften) in Danzig mit feinen Poften feften Fuß zu faffen (1652) fich

entgegenfiellten.

Es war feinem Scharfblick nicht entgangen) wie wichtig es feif diefe

Stadt in fein Poftneh zu ziehen, Die dafiir fprechenden allgemeinen Gründe

verftärlte ein befonderer Umftand: die Befihergreifuug Hinterpommerns

ftand bevor.

Das Gebiet von Danzig 7 welches nach Ofieu hin deu territorialen

Zufammenhang der Kurbraudenburgifchen Staaten unterbrach) war um fo

wichtiger für den idealen Zufammenhang) den die Poften herzuftellen

hatten. Zu dem politifchen gefellte fich ein finanzielles Jutereffe: feit Jahr

hunderten bewegte fich der Bofiverkehr zwifchen den Nord- und Oftfeeplähen)

dem Zuge der Küfien folgend 7 auf den ebenen Straßen Pommerns. Hier

konnte das Pofiregal dereinft eine reiche Beifteuer zu den Staatseinnahmeu

liefern. Man mußte aber in Danzig ein Kurfiirftliches Poftamt haben)

um deu Pommerfchen und den Preußifchen Cours in unmittelbare Verbin

dung fehen) auch die Willkühr der Danziger Stadtpoftmeifter zügeln zu

können. Bei Ausführung diefes Planes waren Streitigkeiten mit der

Polnifcheu und der Schwedifcheu Regierung ) mit der Stadt Danzig und

dem Bifchof von Kujawien und Pomerellen zu beforgen.

Der Kurfürfi zögerte nicht) wiewohl der Augenblick ungünftig war.

Die Regierung iu Königsberg hatte nämlich (1650) einen Danziger Poft

bearnten) der nach Königsberg gekommen war und dort Briefe angenommen

und vertheilt hatte) fo wie zwei Danziger »Pofireuterez die diefe Briefe

durch das Kurfürfiliche Gebiet befördert hatten) feftnehmeu laffeu) weil die

Stadt Danzig den Kurfürftlichen Pofiilloneu den Eintritt in ihr Gebiet

nicht mehr verftatten wollte. Der große Kurfürft billigte zwar diefe kräf

tige Wahruehmuug feiner Landesherrlichen Gerechtfame) fth aber doch in

der betreffenden Verfügung hinzu: »Wir müffen bekennen) daß diefer Han

del zu keiner unbequemeren Zeit) alß eben ieho) da Wir noch in deu fchwe

ren Tractaten begriffen fein) hätte vorfallen können-c Michael Matthias

erhielt deu Auftrag) fich nach Danzig zu begeben und zu vereinbaren:

daß die Poftfelleifen von den beiderfeitigen Poftillonen am Pillaui

fehen Tief gewechfelt werden möchteuf daß die Poft zwifchen Königs

berg und Danzig) wie bisher 7 wöchentlich zweimal befördert werden

folltej

und daß der Rath der Stadt Danzig gefiatten möge) daß die Kurfürftliche

Hanptpoft von Berlin nach Königsberg) welche bisher über Marien

werder ging) über Danzig gelegt) und der dortige Stadtpoftmeifter .

für das Kurfürftliche Juterefie mit vereidet werde.

Mit den beiden erfteu Punkten erklärte fich der Rath der Stadt

Danzig einverfianden, Bei dem [ehten ftellte er aber wohlweislich die
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Bedingungz daß dadurch der Danziger Stadtbutenpofi nach Hamburg über

Stolp und Stettin »nichts vräjudiciretz noch felbige künfftig aufgehoben wer

den folltemx »Dieweil aber folches (berichtet Matthias unterm 23. Januar

1651 an den Kurfürften) gerade die Hauptangelegenheit ifi - wiewo ll

felbiges noch zur Zeit geheimb zu halten »- fo habe ich darauf

geandtworttetf ich were nicht infiruirtf mich in weitere receffirung einzu

lafienxc Die zweimal wöchentliche Pofi nach Königsberg mit dem Au

fchluß nach Memel und Riga kam indeffen in befiern Gang, Die Felleifen

wurden im Kriege Narmel auf der Nehrung gewechfelt. Das Porto ward

zwifihen der Stadt Danzig und dem Kurfürfilichen Pofimeifier Martin

Neumann in Königsberg halbfcheidlich getheilt.

Das Project mit der Pommerfchen Poft mußtez wegen ausgebrochener

Pefiz einfiweilen beruhen. 1653 nahm der große Kurfürfi das von den

Schweden geräumte Hinterpommern in Befiß. Ju Eolberg wurde die

Hinterpommerfche Regierung eingerichtet und Joachim G r a ff zum Pofimeifier

bei derfelben/ mit dem Wohnfih in Stargardf ernannt. Er benachrichtigte

im Auftrage des großen Kurfürfien den Rath der Stadt Danzig z daß eine

Brandenburgifche Boft durch Hinterpommern angelegt werden folie: die

Stadt Danzig möchte alfo ihre eigene Poft aufheben f ihre »in Pommern

ausgefehteue Pofipferde einziehenz und den Grenzort befiimmen/ wo die

Fellejfen gewechfelt werden follten.

Diefe Nachricht rief in Danzig große Befiürzung hervor. Eine

Denkfchrift wurde an den großen Kurfürfien gerichtet: aus dem Völker

reihtef infouderheit der Lehre vom tranoibuZ 111110ij8, aus der Weft

phc'ilifchen Friedensacte und felbft aus der Verjährung fuchte der Danziger

Stadtrath fein Recht auf Beibehaltung einer eigenen Pofi durch die Pom

merfchen Lande z die eine Staatsfervitut für diefelben feif nmfiändlich dar

zuthun. Am Schluß berief man fich auf des Kurfürfien »Sorge für die

Handlung und feine angebohrne gütigkeit.> Der Kurfürfi erwiederte mit

uiichfier Pott den Stadträthen in Danzig: »Ehrenvefie und Weifez Liebe

Befondere: Obwohl Wir für unnöthig erachteni wegen der Uns in Unfern

Landen zufiehenden Hohen Regalien toeitläuftige Schriftwechfelungen mit

euch zu treiben 7 fo müfien Wir doch mit wenigen Worten nur diefes in

antwort melden z daß ihr felbfi. Urfach gegeben/ indem ihr vor wenig Jah

ren behaubtetf daß euch zufia'ndez die Königsbergifche Polti fo weitz als

euer torritorimu fich erfirecketz zu haltan u. f. w. Auch die Abfendung

eines befonderen Danziger Eommiffarius nach Berlin niihte nichts. Der

Kurfiirfi blieb fefi: er hattez da der Bifchof von Kujawien die Ausferti

gung eines Schußbriefes abgelehntz durch feinen Refidenten am Polnifchen

Hofez Andreas Ad ers bachz welcher der Polnifchen Kanzlei für Ausfer

tigung eines Paffes 20 Thaler Gratificatiou verfprochem bereits einen

Geleitsbrief vom König von Polen erhaltenz und befahl nun die Einrich

tung des Eourfes von Memel über Königsberg 7 Heiligenbeilz Elbingf

Marienburgz Dirfchauz Mikrow 7 Stolpe Schlawez Eößlinz Eörlinz Plain
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Naugard nach Stargardf von wo fich eine Poft nach Stettin und eine

andere iiber Soldin und Eiiftrin nach Berlin mit der weiteren Verbindung

nach Leipzigj Magdeburg/ Brannfchweig und die Elevifchen Lande abzwei

gen follte.

Michael Matthias erhielt am 29. März 1654 den Auftragf diefen

Preußifch-Pommerfchen Cours zu organifireu: zweimal wöchentlich

follte die Poft gehen und mit folcher Schnelligkeit und Ordnung befördert

werden f daß fie anderen Transport-Auftauen den Rang ablaufe. Der

Eommiffarius erhielt 900 Thlr. mit auf den Wegf um die anzunehmendeu

Poftmeifter (Pofihalter) im Voraus bezahlen zu könnenf da fie fonft Be

denken trugenf fiir die neue Regierung Leiftungen zu übernehmenf ferner

um zehn kleine Poftkalefcheu bauen und Pofiillous-Röäe anfertigen zu

[affen. Zn Stettin follte er mit dem Königlich Schwedifchen Poftmeifter

wegen der Poft nach Stargard unterhandelnf in Danzig die Kurfürftliche

Pofi nach Pillau (Königsberg) aufhebenf wofern aber die Stadt Danzig

diefelbe beizubehalten wiinfchef follte fie fich dazu verftehenf die »völlige

äisy'ositicm und (iireotione dariiber an -den Kurfiirften abzutreten.

Matthias vereinbarte fich ohne viele Schwierigkeit mit dem Schwedifcheu

Präfidenten Lilienftröm und dem Poftmeifter Jens Olfan in Stettinx

richtete in 3 Wochen die Stationen und Poftanfialten in Hinterpommern

ein und begab fich hierauf nach Danzig. Noch vor den Thoren erreichte

ihn der Befehl des Kurfürftenf fich weder durch ausweichende noch drohende

Maßregeln irre machen zu laffen. Denn fo wenig fefi ftanden damals noch

die fiaatsrechtliehen Begriffef daß die Stadt Danzig erfi mit Hamburgx

Amfterdam und anderen Handelspläßeu dariiber berathen zu nuiffen ver

meinte f ob fie ihre Poften im Gebiete des Kurfiirfien von Brandenburg

aufheben follten oder nicht. Ju der cThat waren Verhandlungen zwifchen

den Städten im Gange 7 ob man gemeinfchaftlich Widerftand [eiften folie.

Es regte fich etwas von dem alten Geift des Sanfabundes/ der einft den

Königen Gefeße vorgefchrieben. Aber der große Kurfiirft war feft ent

fchloffenf in Pommern äußerften Falls mit Gewalt jeden Eingriff in feine

Landesherrlichen Rechte zurückzuioeifen, Und in Preußen half die Lift,

Matthias hatte ein Dorf: Straßchnf nur eine Meile von Danzig entferntf

ausfindig gemachtf iiber welches die Kurfiirftliche Pofi geleitet werden

konntef ohne die Stadt zu berühren. Der Woiwod von Pomerellenf

Ludwig von Weherf zu deffen Jurisdiction Straßcyn gehörte 7 hatte den

Eonfens zur Einrichtung einer Station bereits ertheilt. Matthias kündigte

dem Danziger Stadtrath an j daß die Kurfiirfilichen Poften künftig von

Königsberg iiber Straßchn nach Pommern und Brandenburg gehen wiir

den/ weshalb die Pofi von Königsberg nach Danzig aufgehoben werden

follte. »Alß ich dieß erwehnete (berichtet er an den Kurfiirften) (101j1-eten

fie fehr/ fagtenf daß dadurch die Stadt Danzig gang rnntergebracht undt

alle Handlungnach Elbingen/ Königsberg und Riga gefiihret werden

wiirdej wogegen fie gewiß extrczmn. bantirdn müßten. andi

'd'
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worttetef Ew. Ehurf. Durch'. würden nimmermehr einen Durchfchnitt in

Jhrem Pofiwerk gednlten und daffelbe in c0nku8i0n bringen laffen. Wann

fie gerne fähenj daß die Poft ihre Stadt nicht vorbey gefiihret wiirde/ fo

müßten fie in Zeiten bei Ew. Churf. Durchl. darumb anfuchung thuenf

daß Ew. Ehurf. Durchl. alhier einen Poftmeifier halten moegen und Jhre

Pofiillionß durch die Stadt [>8881l'8n laffen. Undt ich habe hernach Gele

genheit gefuchetj mit einigen Kauffleuten zu redenf diefelben feindt alle woll

damit zufrieden f uudt dem Rath entgegen/ undt if( ihnen liebf daß die

biefige Pofimeifiere nunmehr nicht weiter ihre fchinderey werden treiben

können-c (Der lehtere Ausdruck bezieht fich auf das hohe Portof welches

die Stadtpofimeiftcr erhoben: einer derfelbenf der arm und verfchnldet dies

Amt überlommenj hinterließ f als er 1640 ftarb/ ein baares Vermögen

von 907000 Guldenf auch die andern wurden in wenig Jahren reich.)

Der gefnnde Sinn des Handelsftandesf der ein fo derbes Urtheil über die

Stadtpofi fälltej fiegte endlich über die Jntriguen und Vorurtheilef die im

Rathsfaale die Meinungen beirrten. Die Brandenburgifche Poft in Hin

terpommernf welche bereits im Gange war f wurde fo fchnell und regel

mäßig befördertf daß ihr Uebergewicht über die Boten-Auftauen 'leicht in

die Augen fprang, Dem verdoppelten Angriff des großen Kurfiirftenf der

die Danziger Poften in Pommern auseinander fprengte und ihnen in

Preußen die Verbindung abzufchneiden drohtef vermochte man ohnedies

nicht zu widerftehen. Als nun noch der Kurfürftf der nach der glücklichen

Beendigung der Unterhandlungen mit Schweden mehr freie Hand gewonnen

hatte f dem Magiftrate in Danzig wegen der beabfichtigten anlition unter

den Städten energifche Vorftellnngen machen j auch den Hamburger Com

miffarins Hans von Kargenx wie wir gefehen haben f auf die Fefinng Col

berg bringen [ießf fo fand man fiir gntf nachzugeben. Unterm 18./26 Juni

1654 kam ein Vertrag zu Stande: dem Knrfiirften wurde die Er

richtung eines Poftamts in Danzig und die Beförderung der Poften im

Danziger Gebiet gefiattetf die Annahme und Vertheilung der Localbriefe

blieb den Danziger Stadtpoftmeiftern vorbehaltenf von jedem Briefe foll

ten f wie bisher/ 6 Grofcheu (Polti.) Porto erhoben werden f davon 5 dem

Kurfürftlichenf l dem Städtifchen Poflamte zukämef nach Ankunft der

Pommerfchen Poft follte den Kaufleuten fo viel Zeit gegeben werden f auf

die Briefe von Amfierdam/ Hamburg 2c. fogleich mit derfelben Poft nach

Riga und Königsberg weiter fchreiben zu können et eine Wenn. Das

Verhalten des Kurfiirfilichen Poftmcifters wurde der Mit-Anfficht der

Danziger Pofiherrn (d. i, derjenigen Rathsmitglieder/ welche das Cura

torium der Stadtpoft bildeten) unterfiellt.

Es erhelltf diefer Vertrag hatte noch einige Mängelf das Wichtigfte

aber war erreicht: ein zweihundert Meilen langer ununterbrochener Pofien

weg umfchlangj als erfies fichtbares Band dcr Einheit f die Kurfürfilichen

Staaten.

Das Werk gedieh" zum Ruhen des Gemeinwefens. Bald aber ver
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fuchten Neid und Unverftand es wieder zu untergraben. Die Danziger

Stadtpoftmeifier: Beucke und Salhfieder begannen damit. auch von

den tranfitirenden Briefen. mit denen fie gar keine Befaffung hatten. den

fechsten Grofchen zu fordern. Sie verweigerten. die Briefe in ordentliche

Poftkarten einzutragen: die Karten als Mittel zur Eontrolle ihrer Rech

nungen waren ihnen unbequem. Der Kurfürft hefchwert fich bei dem Stadt

rath. daß fie ftatt Z fich häufig Z der Einnahme anfeßten. Sie hielten

wohl die Briefe auf. um die Schuld auf das Kurfürfiliche Poftamt zu

fchiebeu: die Uebergabe. fagten fie. erfordere zu viel Zeit,

Beucke begann in Stettin und Riga bei den Schwedifchen. in Amfter

dam und Hamburg bei den Städtifchen Behörden gegen die Kurfürfiliche

Pofi zu intriguiren. Salßfieder reifete zu gleichem Zweck nach Warfchau.

Sie hatten fich gerühmt. »wohl hundert Mittel zu haben. dem Kurfürften

die Poft zu verleihen. e

Leider war man in der Wahl des Kurfürfilichen Poftineifters in

Danzig nicht glücklich. und. bei der Wichtigkeit diefer Stelle auch wohl

nicht vorfichtig genug gewefen. Johann Stöcke( “oerfah zwar feinen Dienft

mit Eifer und Pünktlichkeit. aber der Geift des Eigennußes. der ihn um

gab. verleitete auch ihn. unter der Hand die Stadtcorrefpondenz an fich zu

ziehen. was ihm wegen des guten Dienftbetriebes auf dem Brandenburgi

fchen Poftamt leicht gelang. Es kam hinzu. Stöckel war Reformirter.

Nun hatten bei den Weftphälifchen Friedens-Unterhandlungen die prote

ftantifchen Reichsfiände felbft zu heftige Befchwerden darüber geführt. daß

der Graf von Taxis in ihren Gebieten katholifche Reichshoftmeifier anftellte.

als daß man am Polnifchen Hofe nicht diefen Umfiand hätte aufgreifen

follen. Demnach war König Johann Cafimir von Polen. der frühere

Kardinal und Jefuit. den von feiner Gemahlin und dem Weihbifchof von

Knjawien uiiterftühten Vorftelluugen Salhfieders leicht zugänglich. Auf

feinen Eonfens: die Kurfürfilichen Poften durch Pomerellen und Ermeland

zu führen. war die Brandenburgifche Pofianfialt gegründet: er war nahe

daran. ihn zurückzunehmen.

Der Kurfürft machte. als er von den Umtrieben der Danziger Pofi

meifier Kunde erhielt. dem Stadtrath den Vorfchlag. fich jener ränkevollen

Menfchen zu entledigen und ihm das gefammte Poftwefen in der Stadt zu

überlaffen. Das kam indeß zur Unzeit. Jmmcr hatte der Stadtrath

die Uebergriffe des Kurfürften gefürchtet: nun lagen feine Pläne unverhüllt

zu Tage: er wollte fich. hieß es . des ganzen Poftwefens in der Stadt be

mächtigen. vermöge des wichtigen Amts der Eorrefpondenzvermittelung

Einfluß auf die Städtifchen Angelegenheiten gewinnen und fo allmählig auch

in politifcher Hinficht feften Fuß iu der Stadt faffen. Diefe Beforguiß

drängte fich ziemlich allgemein auf : die Sache war aus den Schranken des

perfönlichen in den Kreis des allgemeinen Jntereffe gerückt. Zwar ftellte

fich der Rath. als ob er Salhfieders Unterhandlungen in Warfchau nicht

billige. hätte diefer aber folche Dinge auf eigene Hand unternommen. fo
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würde der Rath 7 wie man in Berlin richtigz aber zu fpätz bemerkte: »dem

Salthfieder allbereit den Kopf vor die Füße *haben legen laffeim

Jndeß auch hier ftrafte zweiziingiges/ unfelbftftändiges Verfahren

fich allein. König Eafimir machte aus der Lebhaftigkeit des Streits den fehr

natürlichen Schluß auf die Bedeutfamkeit des Gegenfiandes, Und fo be

fehloß erz das Danziger Voftamt fich felbft zuzueignen. Hierin beftc'irkten

ihn die Königinx die namentlich beforgtez ihre Briefe aus und nach Frauk

reich an ihre Schwefier möchten von den fremden Pvfibeamten in Danzig

gelefen werdenj fodann der Unterkanzlerz der General-Poftmeifier in

Waifchauz Earl von Montelupiz und ein anderer Landsmann der Königiin

Jranciscus de Gl'fllth dem fie gern einen ergiebigen Poften verfchaffen

wollte. Auch der Graf von Taxis ließ in Warfchau gegen die Kurfürft

liche Voft agitiren, Ueber die ohnehin nicht klare Rechtsfrage fehte man

fich bald hinweg: in der Thatx konnte die Freiftadt Danzig gegen den Kur

fürften von Brandenburg nicht felbftftändig ihr Recht wahren 7 um wie viel

weniger hätte fie es gegen den määztigeren König von Polen vermochtz der

außerdem ihr Schuhherr war. Ende 1654 erging ein Königl. Pateutf das

den Franz von Gratin zum Königlich Volnifchen Poftmeifter

in Danzig einfehtez ihm die Danziger Pofimeifter unterordnete und das

Stadt-Voftamt (16 ("new befeitigte. '7)

Auf diefe Weife kam die Stadt Danzig ohne jede Entfchädigung um

ihr bisher ausgeübtes Voftreeht. Es war die Vergeltung dafiirz daß man

ftatt frei zu vereinbaren und offen zu handeln z die Leidenfchaften in War

fchau gegen den Kurfürften aufzuregen/ und während die Nachbarn fich

verfeindetenz feinen Vortheil wahrzunehmen geglaubt hatte.

Ende November 1654 langte der Italiener de Gratta in Danzig an.

Ohne Widrrftreben der Stüdtifchen Behörden begann er feine Amtsverrieh

*) Das Patent lautet: ..warmes Eaßjmirus 6te. Multum :mati-18 ct; 1103m

ooätrj uogotljZ inter->86 urbliramus, ut tabellurij, '11130 pasta, per 01111168

lieg-ui [msn-1 cjiriones in arclinem raeiuautur. Cum 'ara iiobiliZ Car-01. Wante

1ul1i ubiquc 111 [Legim [msn-0 tabellarjoa (lißliosuiZZai, 11c: et in ciujtute: Geän

1181181 liter-ae pen- incurlani tabellariarmn nliczuuni mar-in) patiuntur, in praef'eeium

tabellujomm (Iaciaueusiuiu iiobileni k'raneiseum Grabber, ouz'us in exyaäiauäla

et crananiiiwuäia liter-18 contra-Inclan babamuez (lauteritateni, ibiüam 0011le

tuenelunr er 0rcljnonc1un1 cjirxjnruZ, (zr-0 ut a0n8titulmu8 ot orcllnamuZ yet-68611

tibu8 liter-18 1108tr-j8. (Zell, 11c c0 820m*er8 ci; 8111er (mini jinpeäimeoto mirnu8 et

officium 8111111] axequi (10881t _fur-iscjjetioni jpsjiret ornncs tabellnrj08,

qui (Je-.claim keyerti fuer-int Zribg'lcrimuß (konnte fich auch auf die Kurfiirft

lichen beziehen), eiclomqne: url expeüienäas in Calliam et recipienclnei incl.: liter-ew

110bilen1 Join-nern ZullZZlEäfk uchjnngirnuZ (Salhfieder hatte mit großer Mühe und

einem Kofienaufwand von 3000 Fl. erreichtz daß er dem Gratin wenigftens als unter

geordneter Beamte beigegcben wurde). Q1105 umboß of names 11118 Zubcljtos tabella

rier ab ournj for() c-.t 'jerercjietiouo ouqu '13 magiäcratuß, prae

Zertioi euro magiZtratus 66c1a118118i8 eximimus, 8011 rer() 1108t1-ao

uli 88]'ult-01'68 :wall-08 subgioimus. 111 quoruiu jiäein pl'QSZElleZ mann

poste-a etc. ew. -
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tungen. Der Stadt und der. Nation fremd) hatte er nur den Zweck) fein

Amt zu feiner Bereicherung auszubeuten. Nur zubald erfuhr man) daß

die »Dexteritäte des neuen Bofimeifters) welche das Patent des Königs

an ihm riihmtei in einer feltenen Mifchung von Frechheit und Hinterlift be

ftand. Er begann damit) den Vertrag der Stadt Danzig mit dem Kur

fürften zu ignoriren und die ganze Porto-Einnahme für fich zu behalten)

fo wie das Kurfürftliche Poftamt auf alle mögliche Weife in Warfcbau zu

verläumden. Sein Rückhalt bei Hofe machte feine Umtriebe bei der damali

gen Spannung zwifchen Brandenburg und Polen gefährlich, Als aber der

glänzende Sieg der Brandenburgifmen Waffen in der dreitägigen Schlacht

von Warfchau den großen Kurfürften in die Lage feßte) dem Könige von

Polen im Vertrage zu Wehlau (19./29. Septbr. 1657) Bedingun

gen vorzufchreiben) fand es auch de Gratta gerathener) vor den Branden

burgifchen Staatseinrichtungen und Verträgen Achtung zu bezeigen. Er

hielt fich einige Jahre in feinen Schranken und behinderte nicht die freie

Wirkfamfeit der Brandenburgifchen Poftanftalt) die fich) nachdem an

Stö>els Stelle Hans Hörnmann getreten war) zum Ruhen des Verkehrs

kräftig entwickelte,

Leider fand de Gratta während der folgenden Differenzen zwifchen

dem großen Kurfiirfien und Schweden bald die willkommene Gelegenheit)

feinen Plan wieder aufzunehmen.

Bei den Verhandlungen zum Frieden von Oliva (1660) war

vereinbart worden z das Poftwefen in regelmäßigem Gange zu erhalten.

De Gratin wußte fich durch Beftechung in dic Friedens-Ausführungs-Eom

miffion einzudrängen. Auf feinen Betrieb wurde die Forderung: daß der

große Kurfiirft fein Poftamt in Danzig aufhebe) in die Bedingungen zur

Uebergabe von Elbing mit aufgenommen, *) Gleichzeitig hatte de

Gratta den Danziger Magiftrat veranlaßt) den Poftvertrag mit dem Kur

fürften aufzuheben. W) Die Jntereffen der Krone Polen und der Stadt

Danzig ftimmten bei diefer Sache zufammen: beide wollten die Uebergabe

Elbings an den Kurfürften fo lange als möglich verzögert fehen: die Krone)

welche die dem Kurfürften zugefagte Souveränität iiber Preußen ohnehin

bereute) wollte jene bedeutende Stadt nicht noch gern verlieren) und der

_ Rath zu Danzig fürchtete) das nachbarliche Elbing werde unter dem fegen

bringenden Brandenburgifchen Scepter zur gefährlichen Rivalin heranwach

fen. Man wußte) wie ungern der Knrfiirft feine Pofteinrichtung fich werde

zerftören laffen. Endlich entfchloß er fich doch) das Poftamt in Danzig

aufzugeben: aber nach der Räumung Elbings. Die Polen dagegen) fo

*) CN'. anch kickenäoi-t: (LO k8bu8 Z68ti8 k'ricicrici Willielrni Wagni. Elbing

follte übergeben werden) *-8'1 Blechen* KßZj circa i-erecknriokuin Soäanj Zatjßfiac*

(öl). 711l. Z. 82.). Diefe Bedingung wurde fpäter präeifer gefaßt: 1» Sl tabellarioi-um

magisth Ciec'lnnc) amor-eaten',

**) Bericht des Kurfürftlichen Gefandtrn in Warfchau) Geheimenraths von Hoher

be>) vom 8. Auguft 1660.
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wie die Danziger verlangten nun die vorherige Einziehung des Pofi

amts. Der Kurfürfi nahm die Bedingung an j wenn ihm geftattet würdej

feine Pofken ohne Pferdewechfel durch das Danziger Mexx). Palnifche Gebiet

zu führen. Dies war ein willkommner Anlaß zu neuer Verzögerung der

Uebergabc. Um den Gegnern jeden ähnlichen Vorwand zu benehmenf hob

der Kurfiirft endlich fein Pofiamt in Danzig auf. Er willigte in die

Beförderung der Pofien bis zu den beiderfeitigen Grenzen. 1') Das Poft

amt verlegte er nach der Grenzftation Wußkow in Pommern: es ift be

kanntj daß ihm Elbing dennoch vorenthalten wurde.

Das treulofe Verfahren der Stadt Danzig vergalt er auf eine eigen

thümlichej indeß der Zeit gemäße Weife: er befahlj daß die Danziger

Briefe nach Holland auf feinen Pojken höher taxirt und wo möglich auch

langfamer befördert werden folltenj als die anderen.

'De Gratta hatte nun die Aufhebung des Kurfürfilichen Poftamts

in Danzig erreicht. Seine Habgier war damit nicht geftillt: er verabredete

mit dem Schwedifchen Pofimeifter in Stettin die Anlage einer eigenen Poft

durch Pommern j und hatte die Kühnheitf diefen Plan auszuführen. Pol

nifche und Schwedifche Pofiillone rittenj der erhaltenen Warnungen un

geachtetj durch das Brandenburgifche Gebiet j vertheilten und empfiugen

dort Briefe. Sofort erließ der Kurfürft an die Reumc'irkifche Regierung in

Eüftrin und an den Gouverneur der Jeftnng Colbergj Oberfien von

Schwerin j den Befehlj alle fremden Pofiillone zu arretiren. Dies gefchah.

An verfihiedenen Orten brachten die Kurfürftlichen Landreuter fremde Po

jtillone zur Haft. Sie wurden ins Gefängniß geworfenf ihre Pferde

fteckte der Oberfk von Schwerin in die Brandenburgifche Kavallcriej und

die Briefe wurden fo lange feftgehalten j bis an die Kurfiirftliche Kaffe das

defraudirte Porto bezahlt war. Dies Verfahren war zwar etwas fuinma

rifo aber die Thatfachen und die Zeitbcgriffe rechtfertigten es. Uebrigens

hatte es noch keinesweges durchgreifcnden Erfolg, Was nicht öffentlich ge

langt verfuchte Gratta heimlich zu vollführen: cr verkleidetc feine Pofiillone

und ließ ihnen die Briefe in die Kleider nähen. Auf Schleichwegen ver

fuchten fie durch das Brandenburgifche Gebiet zu kommen. Aber fie wur

den ertappt und nach Eolberg oder Eiiftrin zum Verhör und Verwahrfam

gebracht, Hierauf verfah Gratta die Pofiknechte mit Schießwaffen. Schwe

rin fandte ein 'Commando Soldaten aus: es kam zu ernfien Thätlichkeiten.

Der Polnifche Hof gerieth in Aufruhr. '

»Der unwill und die verbitterungj fo ob Anhaltung der. König

lichen Briefe entfianden (berichtet der Kurfürfiliche Gefandte Ge

heimerath von Hoverbeck unterm 27. December 1660)j ifk faft

*) -86reni88imn8 Liecwr annäenbnrgiono Magiatmrm 81mm yogtakum ex

cirjtate (Zeilenean in clitjoneo 81188 ex none: trnnZt'el-et. inter (Feri-mum, 14)]

biogam et LeZiomootnm iternque. Lower-anime Urientalio Ciritaten fiat perma

tatio pootne in coofilljjI.- Vertrag vom 3. September 1660.
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nicht zu befchreibenf man befchwehret fich öffentlin daßEw, Kurf.

Durchl. fich anjeßo feindtfeeligerf alß bey offenbahren Kriege bc

zeugen und vie1 weiter geheuf alß die Schweden felbft einmal ge

thanj infonderheit nehmen Jhro Majefiät die Königin es dahin

anff als wollten Ew. Kurf. Durchl. fie hierdurch vornehmblich

befchimpffen. Undt meinet man woll garf daß die Vorenthaltung

der Stadt Elbing bei der Ehrbahren weldt eher alß diefes zu ver

antworten fein möchte. cc

Jn einem fpäteren Bericht des gedachten Gefandten vom 5. Januar

1661 heißt es:

»Der König fagtef daß ihm alles f was Zeit wehreuden Krieges

vorgegangenf nicht fo wehe gethanf als diefes. Die Senatores

exngerjren, wenn fchon fo etwas gefchehef wehrend noch umb

Elbiug 8011iojtjret würde f was hette man zu gewartenf wenn es

Ew. Kurf, Durchl. würde in Händen und Jhre Preußifcheu Lande

recht verfichert haben. Der Franzöfifche Gefandte beklaget fich -

aber noch mit äußerlicher äieoration - zum höehftenf daß er

uud alle benachbarte Potentaten unfehuldig in diefe Sache mit ein

geflochten undt alle Eommereia zum höchften benachtheiiigt wiirdenf*

der Neuburgifche gießt Öhl zum Feuerf fo gut er kann f und hat

man die cLage her über die mittel f dadurch man Ew. Kurf. Durchl.

fehr wehe thnn möchtef vielfältig äeljberjrczßm ")

Die Königin hatte zu ihrem Geheimfecretair de Rohers geäußert:

»Wenn er am Pofttage ohne Briefe zu ihr kämef wollte fie lieber eine

giftige Ratter feheuf als ihm-c Befonders jeht war ihr an Depefehen aus

Frankreich viel gelegen: ihr Gefandter hatte 25 Wochen in Paris auf

Audienz beim Kardinal Mazarin geharrt. Endlich war er dazu verftattet

worden und die Königin wünfchte jeßt »wo möglich ftündlichc( vom Gang

der Unterhandlungen Nachricht zu haben. De Gratta's Berichte aus

Danzig und die Umtriebe der Parteif welche die dem Kurfürften bewilligte

Souveränität über Preußen zurückgenommen zu fehen wünfchtef fchürten

das Feuer. Auftakt zunächft vom Knrfiirften Aufklärung zu begehrem

wurde uugefiiim eine Menge voreiliger Befchliiffe gefaßt: der König wollte

feinen Gefandten zuriickberufen und Herrn von Hoberbeif die Päffe fendenf

alle Perfonenf die in Polen auf Kurfiirftliche Päffe reifieiif follten verhaf

tet f die Polnifchen Poften von Danzig aus mit ftarker Escorte verfehen

werden. Die exaltirte Partei machte geltend f der Kurfürft habe tiefer

*) Pufendorf erwähnt in dem angeführten Werk diefes Streites ebenfalls. „Loclern

quoqu fertigen-8, - fagt erf lil). 1)( Ö8., - einen uerecinrioez (IeclunenWZ con

tiuZebunt, (11186 nnirnoß ani-ie ['0lonicu8 non nieeljoeriter enanerarenb.

Und nachdem er die Fefinehmung der Poftillone erzählt: »eu rc-,8 in anlatn kolonjcam

nuntiuta magnum tnmnltnm excjcnbut 'einc pair-ut() octu boatili an in ReZeni

value cantnrneliono, dien seen-unt; qui clutnitarent, Mentor-ern beuefioiia er( pat-rw

que-.Selim tuli nitro eneiciiezae. .
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liegende Abfichtenf er fuche nur Vorwand zum Kriege) um Elbing und die

Weichfel an fich zu reißen: er habe fich dadurch der Zuficherungen in den

Brauusberger Pacten verlufiig gemacht: man folle mit den Moskowitern

Friede fchließen) der König fich an die Preußifche Grenze begeben und die

Ukraine-Armee dahin vorrüäen laffen. Nur mit Mühe vermochten der

Baron von Hoverbeck und der Franzöfifche Gefandte vorläufig wenigftens

das Aeußerfte zu verhüten, Eilboten wurden an den Kurfürften abgefandt:

er befand fich aber in Eleve) 200 Meilen von Krakau) wo der Polnifche

Hof fich aufhielt. Ehe die Eonriere noch den Rhein erreichten 7 war die

Erbitterung in Polen wieder auf's höchfie geftiegen) zumal Oberft von

Schwerin) auf Grund der erhaltenen Kurfürftlichen Ordre) in Pommern

confequent fort arretiren ließ, Baron von Hoverbeck vermochte nicht abzu

wenden f daß der ehemalige Kurfürftliche Pofimeifier in Danzig) Hans

Hörnmann am 25, Januar auf einer Reife nach Wußkow vom Lieutenant

vön Bielinski an der Spihe von 60 Reitern überfallen und nach War

fchau in Gefangenfchaft geführt wurde. Einige Streifcorps der Litthauifchen

Armee f die gegen die Ruffen operirte) näherten fich den Preußifcheu Grenzen.

Der Statthalter) Fürft Radziwill) in Königsberg und der Ba

ron von H overbeck in Krakau) von den Ereigniffen in ihrer Nähe und

der Aufregung der Gemüther mit ergriffen z befchworen den Kurfürften)

der Sache »ein gnädiges temperatur-.nb zu gedenkt Der Schwedifche

General-Statthalter in Stettin führte feinerfeits heftige Befchwerde wegen

Anhaltens der Pofien.

Der Kurfürft ließ fich nicht fchrecken noch beirren. Er iiberfandte der

Polnifchen und Schwedifchen Regierung eine klare Darlegung des Sach

oerhältniffes) fchrieb dem König und der Königin von Polen) daß 7 wenn

fie ihre eigenen Briefe durch expreffe Eouriere befördern wollten) er

denfelbeu den Durchzug durch feine Staaten nicht verfageu werde 7 jedoch

mit der Bedingung) die Eonriere vifitiren zu laffen 7 ob fie auch nicht an

dere 7 als der Majeftäten Briefe bei fich führten. Fremde Pofieu werde er

aber niemals in feinen Staaten dulden. De Gratin) der eigentliche Urheber

der Streitigkeiten) müffe auf das Strengfte beftraft werden. Seinen Ge

fandten beauftragte der Kurfürft näher fefizufiellen) wer am Polnifchen Hofe

»ihn übel tractirtcc und die Rechtsbefiändigkeit der Braunsberger Parten

habe angreifen wollen ) wonächft er darüber weitere Satisfaction fordern

werde. Wegen Regulirung der Pofiangelegenheit fandte er den Geheim

fecretair Joh. Friedr. Matthias) Bruder des M. Matthias) nach Warfchau.

Die energifcheu Vorftellungen des großen Kurfürften und die klaren

Beweife feiner Bevollmächtigten überzeugten den Polnifchen Hof f daß der

Kurfürft nicht im Unrecht fei. Gleichzeitig liefen Klagen von Danziger

Kaufleuten ein) daß) als das Brandenburgifche Pofiamt in der Stadt

gewefen) das Pofiwefen »wie genugfam bekannt fo richtig und woll beftellt

worden) daß Jedermänniglich dabei woll bedienet gewefen. c De Gratta)

defien Habgier und Vosheit klar zu Tage traten ) und der endlich noch der
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Fälfchung und Unterfrhlagung von Briefen) fo wie der Majeftätsbeleidigung

des Kurfürfien auf der Danziger Börfe) überführt wurde j ward feines

Amtes entfth und aus dem Voluifchen Reiche verwiefen. Nur mit Mühe

brachte es die Königin dahin) daß die erledigte Stelle feinem Bruder)

Paul de Gratta) übertragen wurde.

Die gefangenen Voftillone und der Vofimeifter Hörnmann wurden

gegenfeitig ausgewechfelt.

Eine Eommiffion von vier Brandenburgifchen und vier Voluifchen Mit

gliedern ward ernannt) um die Vofiangelegenheit in Danzig felbft zu ordnen.

Nach langen Verhandlungen kam (1661) ein Vergleich zu Stande:

gegenfeitig keine Eingriffe in des Nachbarn Vofiregal zu thun) die Vofien

bis zu den beiderfeitigen Grenzen felbfi_ zu befiellenj die Felleifen demnach in

Wuhkow kWp. Narmel zu wechfeln nnd an Porto fiir-jedes Loth: er) von

Wuhkow bis Stettin (Z6 Meilen) 6 Gr. Voluifchf t)) von Wuhkow bis

Danzig (8 Meilen) rear). von Wuhkow bis Narmel (l7 Meilen) Z Gr.

Polnifch fich zu vergüten. Die Vofien follten fchnell und ordnungsmäßig

nach den Fahrplänen befördert werden.

Auch die Streitigkeit mit Schweden wurde beigelegt und die Ueber

gabe der Voftfachen) wie vordemj in Stargard bewirkt.

Der Knrfürft 'hatte feine uächften Abfichten erreicht: die fremden

Vofien in feinen Gebieten hör-ten auff de Gratta war befeitigtf ein un

unterbrochener Betrieb auf dem Preußifch-Vommerfcheu Hauptcourfe ge

fichertf das Anfehn der Kurfürfilichen Vofi gehoben.

Dem fo geordneten Verhältniß verdankte mau einen zehnjährigen

Vofifrieden. Erfi die Wirren in Polen bei der Königswahl Michael

Eoributh's und bald darauf Johann Sobieskh's (1670 und 1674))

fo wie der zwifchen Brandenburg und Schweden von Neuem ausgebrochene

Krieg ftörten diefe wohlthätige Ruhe. Paul de Gratta begann 7 fich fäuniig

in der Abführung der Vortogelder an die Hinterpommerfchen Pofimeifier

zu zeigen. c'Zuhlte er endlin fo gefchah es in dem fchlechteften Polnifchen

Gelde (Tympfe)) das im auswärtigen Handel Niemand annahm. Nach

der Convention von 1661 follte er für jeden bis 1 Loth fchweren Brief

6 Gr. an die Kurfürfiliche Voft vergüten. Er verpackte aber mehrere

Briefe in ein Convert und zahlte alsdann nur fiir jedes Loth des Ge

fammtgewichts 6 Gr. j und was dergleichen Unterfchleife mehr waren.

Leider hatte das Danziger Vublicnm Grund) fich icht auch über die Kur

fürfiliche Poft zn beklagen. Der große Kurfürfi belagerte Stettin und hielt

es eng umfchloffen. Die Vofiverbindung war abgefchnitten und alle Briefe

von Danzig nach Hamburg) Amfierdam 2c. wurden über Berlin geleitet.

Dagegen war nun nichts zu fageuj aber die Kurfürfilichen Vofiämter waren

angewiefen/ für diefen Umweg auch das höhere Porto (12 Gr. Voln. pro

Loth) zu erheben. Die Briefe wurden alfo nicht allein verzögert) fondern

kofieten auch doppelt fo viel. Die Hamburger verfuchtein ihre Briefe mit

exprefien Boten nach Danzig über Stettin zu fenden: die .Boten wurden von
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den Kurfiirftlichen Soldaten in Feindesland ergriffen und mit Aufhängen

bedrohtf .die Briefe-im Hauptquartier eröffnet x gelefeu und dann durch die

Kurfürftliche Poft gegen taxmäßiges Porto nach Wußkow befördert. Der

Poftmeifter in Danzig antwortete hierauf durch Einftellung der Zahlungen

an die Kurfürftlichen Pofiämter (1675). Diefe thaten desgleichen und

vergiiteten kein Porto an das Danziger Pofiamt. Jn folchen Fällen pflegte

man fichf wie wir fchon gefehen haben/ an den Briefen zu erholen: man

behielt fie fo lange in Pfandj bis fie von den Empfängern mit fchwerem

Löfegeld freigekanft wurden. Das Poftamt in Stolp hielt fämmtliche

Briefe von Hamburgf Amfierdam 2c. nach Danzig f mit Vorwifien des Kur

fiirftenf „von neun Poften feftf das Poftamrin Danzig iibte Vergeltung an

den Brandenburgifchen Briefbeuteln nach Königsberg, Schnell wurde eine

Brandenburgifche S chiffspofi angelegtf mit der die Briefe von Stolp

miinde nach Pillau über das Baltifche Meer befördert wurden.*) Dem

Handel Danzigs verurfachte die Hemmung der Eorrefpondenz großen Scha

den. M) Die Poftäinter trieben ein wahres Freibenterwefen. Es empörh

wenn wir in einer damals an 'Johann Sobieskh gerichteten Denkfchrift

lefen: »es verdient ein armer Öandwerksmann in diefen fchweren Zeiten

nicht durch die ganße Woche fo vielf daß er ein Briefchen aus Teutfchlandt

auslauffen könnef beklaget und beweiuet es alfo und läßt es liegen f indeffen

bleibet »hierdurch zum wenigften das vierte Theil der Brieffe auf der Pofi lie

gem welche die armen Leuthe wegen hohen Preißes nicht auslöfen können-e

Die Brandenburgifchen und Polnifchen Poftineifter verfolgten und

fchmähten einander in gedruckten Pamphleten und Placaten/ dergleichen noch

vorhanden find. Den Poftmeifier Pacewiß in Wußkow/ welcher an den

Unterfchleifen des Danziger Poftmeifters Theil genommen f ließ der Kurfürfi

auf die Feftung Eolberg bringen.

Der König von Polen und die Weftpreußifchen Laudftände befchwerten

fich bei dem Kurfürften wegen Hemmung der Eorrefpondenz. Der erftere fandte

als Unter-händler den Abt von Eolbatz nach Berlin. Der Kurfiirft ließ diefen

gar nicht vor und erklärte f er werde fich iiber das Poftwefen in gar keine Un

terhandlung mehr einlaffen/ da es ihm zu viclAergerniß gegeben und man von

Polnifcher Seite die Verträgedoch nichtinne halte. Erfülle man den Receß von

166b fo werde er die Polnifchen Briefef wie alle anderen in feinen Landem

*) Es gefchah auf Befehl des Kurfiirften: mitten im Getiimmel des Krieges wendete

er die Augen von den inneren Landesangelegenheiten nicht ab.

**) »Verwichenes Jahr haben fo wol( die Danßiger als fremde Kauffleuthe wegen

intercipirung der Brieffe etliche Millionen Schaden leiden müffen.“ Memorial an die

Polnifche Regierung von 1677. Ferner: .literuZ retinnerunt: incie t'rurnantarurn

alinruinquc; niet-einen magnet 1)an ineinptn, in (kenne-*a Loriot-ii non eienrinciutu

et corisccjuenter nur-idem non nrectn [tin remuimit, quo 1x180 in äiminujtionern

nilioria pretii reänetne merec8 Zunt, in magnum inet-cutorrnn et. Voloniud 1'10

bilitutiz clurnnurn.- Bericht des Abts von Eolbahj Botfchafters des Johann von So

biesky in diefer Angelegenheit 1680.

l, ' 3
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forgfältig und fchnell befördern laffenf entgegengefeßten Falls aber immer und

fofort von demjue 1'8t0r8j0nj8 Gebrauch machen. Er wußte f daß er dabei im

Vortheil blieb : die Polnifchen Briefe mußten durch feine Länder gehen 7 während

er das Gebiet von Danzig durch feine Galiotenpofl im Nothfall umgehen konnte.

Der Erfolg entfprach feiner Erwartung. Der Danziger Handels

fiand brachte die Summen - es waren 287000 Fl. -» auff welche der

infolvente de Gratta den Kurfürftlichen Poftämtern verfchuldete. Dernig von Polen verfprachf auf die genaue Befolgung des Receffes von 1661

achten laffen zu wollen. Als nun nach eingetretenem Frieden die Briefe aus

Danzig nach den Nordfeeflädten nicht mehr über Berlin befördert zu werden

brauchten j war auch diefes Hinderniß der Eintracht befeitigtf die denn bis

an den Tod des Kurfiirften auch nicht mehr gefiört wurde.

Hatten die Macht und die Energie des großen Kurfürfien hier endlich

die Ruhe hergeficlltf fo war doch der Zuftand noch als kein geordneten

den freien Beziehungen gefitteter Nationen würdiger anzufehen. Man be

folgte die Verträge aus Furchtf nicht aus Moral. Es war eine Art Na

turzuftand. Schwand die Kraft der zwingenden Perfönlichkeit dahin f fo

war ein abermaliger Ausbruch der Streitigkeiten zu gewärtigen,

Jndeß war bei der Unficherheit der öffentlichen Zuftände in Polenf

und iiberhaupt bei der Lage der politifchen Verhältniffe in der damaligen Zeit

des unglücklichen Friedens von St. Germain mit Herftellung des atatug

(1110 von 1661 in diefer Poftangelegenheit immerhin viel gewonnen: die re

gelmäßige Pofiverbindung zwifchen den Kurfürftlichen Staaten war nicht un

terbrochenf und die fremden Poften iin einheimifchen Gebiete waren befeitigt.

Pofloerhältniffe mit Sachfen.

Die Beförderung der Staats-Eorrefpondenz war die nächfte Veran

laffungf daß die Regierungen von Brandenburg und Sachfen bezüg

lich der Poftanlagen in nähere Verbindung traten.

Die Correfpondenz des Kurfürften mit feinem Gefandten beim Reichstage

in Regensburg war bisher von Berlin-iiber Leipzig und Hof mit den Bo

“ tenpofien gegangen: fie war auf diefer Route 9 - 1() Tage unterweges. Der

Sächfifche Poftmeifier in Leipzig empfing aus Brandenburgifcher Kaffe 5 Thlr,

wöchentlich für Beförderung diefer Eorrefpondenz. Jm Jahre 1653 wurde

zwifchen Regensburg und Prag eine reitende Poft eingerichtet. Mit Geneh

migung des Kurfürfien ven Sachfen ward gleichzeitig eine Brandenburgifche

Reitpoft von Berlin über Zoffen f Dahme f Kirchhainf Elfterwerda und

Großenhain nach Dresden angelegt. Sie machte ihren Weg in 24 Stun

den. Die Eorrefpondenz von Berlin nach Regensburg wurde nun über

Dresden und Prag in 5 Tagenf wöchentlich zweimalf befördert.

Jm Jahre 16597 nachdem die Brandenburgifchen Poften im Oflen

und Weften fchon mehrere Jahre in geordnetem Gange waren und ihr Ruf

fich verbreitete f baten die Leipziger und Danziger Kaufleute um die Anle- '

gung Kurfürftlicher Pofien von Berlin nach Leipzig. Es kam nach voraus
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gegangener Vereinbarung mit Sachfen eine zweimal wöchentliche Pofi von

Berlin über Saarmund/ Treuenbriehenf Wittenberg und Düben nach

Leipzig zu Stande f die ihren Weg in 48 Stunden zurücklegte, Die Säch

fifche Regierung genehmigte die Einrichtung Brandenburgifcher Stationen

in Düben nnd Wittenberg undf nach längeren Unterhandlungenf auch die.

Einrichtung eines Brandenburgifchen Pofiamts in Leipzig. Bran

denburgifcher Seits verpflichtete man fich zur freien Beförderung der Säch

fifehen Regierungs-Eorrefpondenz und zur Zahlung von jährlich 100 Thlr.

an den Sämfifchen Ober-Poftmeifter Mühlbach in Leipzig. Die neue Anlage

kam bald in gute Aufnahme, Allein auch hier wurde der Umftand/ daß die

Rechte und der Wirkungskreis der beiden Poftämter in Leipzig in dem

Receß nicht gehörig feftgeftellt warenf die Quelle von Streitigkeiten.

Schon 1669 f heißt es in den Aufzeichnungenf denen wir hier fol

gem") »fing mann an f allmählich zu verfpürenf was man fich mit Verftat

tung des Brandenburgifchen Poftwefens in Leipzig por Schaden gethan.e

Jndeß hielt die beiderfeitige Mäßigung das Einvernehmen non) ziemlich auf

recht. 1681 ftarb aber der Sächfifche Ober-Poftmeifter Mühlbach in Leip

zig und der Acciferath Eggerf ein thatkräftiger Mann f trat an feine Stelle.

Jn diefem Jahre war nach dem Abfierben des Adminifirators zu

Halle der große Knrfürft zum völligen Befiß der Magdeburgifchen Lande

gekommen“. Sogleich befchloß er die Anlage einer Poft von Leipzig iiber

Halle und Magdeburg nach H amburg. Wie früher in Pommernf fo

exiftirte auch hier ein uralter Botenconrs zwifchen diefen großen Handelsfiädten.

Die Boten hatten auf diefer belebten Route ihre Juß- und Jahrpoften

ziemlich gut eingerichtet. Sie genoffen Schuh bei den Regierungen und

Vertrauen beim Pnblicnmf fie konnten fich rühmenf daß Kurfürft Johann

Georg ll. von Sachfen mit ihrer »Ordinari-Poftcc einft eine Reife von

Leipzig nach Hamburg gemacht; fie hoben hervorf daß fie feit unoordenk

lichen Zeiten das Poftwefen auf diefer Straße beforgt hätten: die Logik

ihrer Argumente machte auf den großen Kurfürften nur einen fehr mittel

mäßigen Eindruck. Getreu feinem Grundfaxz/ keine fremden Poften in feinen

Landen zu duldenf unterfagte er ihnen den Tranfit und die Stationshal

tung in feinem Gebiet. Die Widerfpenfiigen ließ er aufgreifen und in den

üblichen Arreft fehen, J. F. Matthias wurde beanftragtx eine Kurfürft

liche G cfchwindp oft ztoifchen Leipzig und Hamburg »zu befferer Beförde

rung der Eommerciene einzurichten. Sie wurde über Hallef Magdeburgf

Tangermündef Perleberg und Lenzen gelegtf und zu Wagen wöchentlich

zweimal je in 3 Tagen befördert: die Boten hatten 4 bis 5 Tage gebraucht.

Die auf diplomatifchem Wege durch den Sächfifchen Gefandtenf Geheime

rath von Gerftorfff dem Kurfürften gemachten Vorftellungen hatten keinen

') „ließ-ile .lui-i8 postnrnrn in Zaxonicn Director-uli praecellent„ oder kurzer

doch gründlicher Entwurf einer Hiftorie des Poftwefens iin Churfiirftenthum Sachfen und

demfelben ineoryarirten Landen.“ Manufcript aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts

in der Hallifchen Unioerfitäts-Vibliothet.

3K
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Erfolg. Der Kurfürfi blieb dabei f daß »das bonum publieum dem

' Privat-Juterefie der Boten und des Leipziger Pofimeifters vorangingexc

Gerfiorff entgegnetez der Handelsftaud in Dresden und Leipzig fürchtet

der Kurfürfi werde »alle Handlung-c nach Halle ziehen. Eine Vereinigung

kam nicht zu Stande. Wieder griff man zu Repreffalien. Der Ober-Poft

meifter Egger in Leipzig befiellte die ihm durch die neue Brandenburgifche

Poft zukommenden Briefe langfamer als die anderem ließ fie auch wohl

ganz liegen. Die Landkutfchcr aus Halle und »andere Reifendee ließ er

an den Thoren zu Leipzig anhaltenz »Kiffen und Kafien öffnen z Alles nach

Brieffen vifitirenz wobei er ziemlich ruc10 verfahren thntxc *) Nicht fobald

erfuhr dies der Kurfürftf als er auch fchon den Regierungen zu Halle und

Halberftadt befahl z die Sächfifchen Poftillonsf die zwifchen Leipzig z Qued

linburg und Braunfchwcig rittcn und das Brandenburgifche Gebiet paffir

tenz dort auch Briefe aunahmeu und austheiltenz fefizunchmen und ihnen

Pferde und Wagen zu confiscireuz »um des Leipziger Pofimeifters Eggers

Üebermuth und Troh auf das fchärfffte zu ftcuern.a

Egger fand jedoch Mittel z dem auszuweichen. Zwar konnte er 7 fagt

von Beuft(Pof1-Regal Band 1. S. 295) f »nicht hindern z daß die Sächfi

fchen Poftillons mit äufferfier und faft nicht erhörter rjgueur aus dem

Stifft Magdeburg gejaget wurdeuz machte aber bey alle dem doch fo glück

liche Gegen-Anftaltungem daß er über Merfeburg und Schaffiädt die Kay

ferliche Poften und Quedlinburg erreichtez fich mit denfelben auf's neue

combinirtez im Uebrigen aber fleißig dahinter drein war z daß denen Hälli

fchen Landkutfchern und andern Leuten/ deren fich der damalige Pofimeifier

Madeweis in Halle zu heimlicher Ein- und Ausfchleppung der Briefez auch

üieulgiruug allerhand gefchriebenen/ fehr füß klingenden Anmahuungs

Zettuln an die Kaufmaunfchaft zu Leipzigf daß fie fich doch der Branden

burgifchen Pofien über Halle bedienen möchten f gebrauchetz das fo höchft

nachtheilige Handwerk gänßlich geleget worden / wie fich denn in den Archi

ven gar mannigfaliige Nachrichten finden z daß man fclbiger Zeit mit den

Hällifchen Landkutfchcn und anderen heimlichen Brieffammlern fehr flciffig

zu Rathhaus und in die bürgerliche Gefängniffe gewandertz bis endlich dem

Übel gefieuert und denen Brandenburgifcheu das letzte Nachfehen übrig

bliebenz welches alles denn nach glaubwürdiger Leute Berichte damals

Ehurfürfi Friedrich Wilhelm den Großen zu Brandenburg in die Wörter:

» »Er wiinfchtex daß der Ober-Pofimeifier Egger in Leipzig entweder fein

Minifter fein oder an den lichten Galgen hencken möchte 7 cccc auszubrechen

mehr dann einmal bewogen haben folie

Die Sächfifche Regierung drohte 1684 mit Aufhebung des Bran

denburgifchen Pofiamts in Leipzig, Der große Kurfürfi ließ hierauf eine

Denkfchrift über die ganze Angelegenheit zur Kenntnißnahme für den Kur

*) Refeript des Kurfürftcn an die Magdeburgifche und Halberftädtifche Regierung vom

11. December 1683.
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fiirften Johann Georg ausarbeiten. Darin heißt es z daß dem Laudesherrn'

von Brandenburg unzweifelhaft das Recht zuftche) von Halle nach Ham

burg eine Poft anzulegen z daß diefe Poft pünktlicher und fchneller ginge)

als die friiheren) »wodurch nicht nur die Eommercien merklich befördert

wiirden) fondern auch die Ehurfiirftliche Hofkiiche in Dresden mit einigen

Seefifchen) auch anderen äelicntSZZczn aus Hamburg defto füglicher ver

fehen) auch ein guter Ucberfchnß aus der Voft gezogen werden könnte. e

Mit der Poft über Quedlinburg und Brannfchweig könnten die Leipziger

Kaufleute nicht einmal kleine Packete nach Hamburg fenden) weil diefe

blos eine Reitpoft fei) während die Brandenburgifche Wagenpoft von

Halle felbft ziemlich große Packete befördere) auf diefer Boft auch nichts

verloren würde) und diefelbe troh der Beft ihren regelmäßigen Gang

eingehalten hätte. Endlich wiirde) wenn die zwei mächtigften Kurfiirften

beziiglich des Boftwefens einverftanden wären) den Uebergriffen des

Reiäys-Geaeral-Poftmeifters noch beffer begegnet werden können, -

Reben den Griinden fehlten die Drohungen nicht: man würde) gleich wie

in Leipzig verfucht werde) die Briefe nach und von Halle aufzuhalten) alle

Leipziger Briefe nach Danzig und Riga auf den Hinterpommerfchen Poft

ämtern liegen laffen,

Rach Egger's 1684 erfolgtem Tode kam ein Vergleich zu Stande:

das Brandenburgifche Poftamt blieb in Leipzig j das dortige Sächfifche

Poftamt wurde angewiefen/ bei Beförderung der Correfpondenz nach und

von Halle die größte Pünktlichkeit zu beobachtenf der Kurfürft geftattete

der Leipzig-Quedlinburger Poft den Tranfit durch fein Mansfeldifches Gebiet.

Motion-bindung über Breslau nach wien.

Lange fchon war es die Abficht des Kurfiirften gewefen) in Stelle

der Botengänge zwifchen Berlin f Breslau und Wien eine ordentliche Vojt

verbindung einzurichten. Die Poft follte Frankfurt und Croffen berühren)

wöchentlich zweimal gehen) und die Tour bis Wien) zn welcher die Boten

14 Tage gebraucht hatten) in 6 Tagen zurücklegen. Der Geheimerath

von Wrecch wurde bei Gelegenheit einer Miffion nach Wien beauftragt)

mit dem Kaiferlich Oefterreichifchen Erbland-Pofimeifter) Grafen von P aar)

wegen gleichzeitiger Anlegung der Boft von Breslau nach Wien zu unter

handeln, Der Graf von Paar war indcß nicht geneigt) darauf einzugehen)

weil die Poftz wie er glaubte z jährlich einige hundert Gulden Zufchuß er

fordern werde, Unter diefen Umftänden kam es fehr gelegen ) daß der Ge

neral-Feldniarfchall Graf von Montecuculi) welcher mit der Kaiferlichen

Armee in Mecklenburg ftand) wegen der [angfamen Ueberkuuft der Briefe

Befchwerde erhob. Der Kaifer befahl hierauf) daß die Poft von Wien

nach Breslau und bis zur Brandenburgifchen Grenze aus Kammer-Mitteln

angelegt werden follte. Matthias vereinbarte in einer Zufammenkunft mit

dem Kaiferlichen Vofinieifter in Breslau die Details) und die Pofi kam in

der projectirten Weife zu Staude. Jhr Gang wurde 1686) als der Kur

'
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fürft das Corps des General-Lieutenants von Schöning dem Kaifer zur

Hilfe gegen die Türken nah Ofen fandtej befchleunigt.

pofloerbindung nach Emden.

Die Befehung von Emden und Greetfyl und die Gründung der

Afrikanifchen Handels-Compagnie durch den großen Knrfiirften

(1682) wurden die Veranlaffnng zur Einrichtung einer Brandenburgifcdeu

Reitpofi von Minden über Bremen nach Emden.

Man hatte fich Behnfs der Eorrefpondenz nach Emden Brandenbur

gifcher Seits zwar früher der Thurn und Taxisfchen Poft bedient j indeß

der Aufenthalt j welchen die mit diefer Poft gefandten Briefe in Hamburgj

Bremen und Oldenburg erlittenj war fo nachtheiligf daß die Anlage einer

eigenen Kurfürfiliajen Poft nach Emden vom Publicnm mit Freuden be

grüßt wurde. Der Landgraf Earl von Heffen gefiattetc dic Einrichtung

Brandenburgifcher Stationen an den in der Graffchaft Hoya belegenen

Orten Uchte und Baffum. Der Magiftrat von Bremen genehmigtej daß

der dortige Stadtbotenmeifter Hans Baring für das Kurfürftliche Jntereffe

mit vereidigt und eine Brandenburgifche Poft-Expedition in der

Stadt eingerichtet werde. Vergebens war der Widerfpruch der Wittwe des

Taxisfchen Pofimeifiers in Bremenj Maria Ambrofina Vrinlz von Treuen

feldt. Die Poft kam zu Stande. Sie ging zweimal wöchentlich aus Min

den und Emden zu gleicher Zeit ab und hatte in Minden Anfchlnß an die

Poften der Berlin-Elevefchen Route. -

Das große Poftcours-Project war jeßt ausgefiihrt. Die Poftver

bindung erftreckte fich über alle Theile des Knefiirfilichen Staatsgebietes,

Sie berührte Memelj Königsberg j Danzigj Eolbergj Stargardj Stettiiy

Berlin j Hamburgj Bremen j Emdenj Elevej Minden j Halberftadtj Mag

deburgj Leipzig j Frankfurt a, O. und Breslau. Ein nnablüffig wirkender

Hebel des Verkehrs f eine kräftige Handhabe der Staatsregierung war her

geftellt. Es galtj das nen gefchaffene Werk zn behaupten. Die bisher er

wähntenj mit Erfolg zurückgewiefencn Angriffe waren nur gegen einzelne

Theile deffelben gerichtet gewefen. *Jeßt wurde es in feiner Gefammthcih

in feiner Grundlage bedroht: fein Rechtsboden wurde angezweifelt und zu

untergraben vcrfucht. '

3. Der Streit des großen Kurfürfteu mit dem Kaifer

und dem Haufe Thurn und Taxis.

Auf welehen Standpunkt man fich anch bei Benrtheilung der Streitig

keiten zwifchen den Reichsfiäuden und dem Haufe Thurn nnd Taxis fiellen

möge x immerhin wird es unsj die wir gewohnt find/ jedem Rechtsfubject feine

Sphäre in fcharfen Umriffen zu befiimmenf in Verwunderung feßenj wie ein

fo wichtiges Jnftitutf als das Reichspofiwefenj ein fo bedeutendes Amtf
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als das Reichs-General-Poftmeifter-Amtf vom Kaifer ohne Mitwir

kung der Ständef welche ihm fchon aus praktifchen Gründen nothwendig er

fcheineu mußtef aus fiaatsrechtlichen aber fogar geboten warf und ohne Ab

grenzung der gegenfeitigen Rechte und Pflichten hat eingeführt werden können.

Wenigftens wäre die Einwilligung der Kurfürftenf diefer Grundfäulen des

Reichsf wie die goldene Bulle fie nenntf hierbei erforderlich gewefen. *)

Alle Rückfichtnahme auf die Wirrenf weiche der gewaltfame Fortgang

des Bildungsproceffes der ftaatsrechtlichen Verhältniffe während des 16ten

und der erften Hälfte des 17 . Jahrhunderts in dem öffentlichen Rechtszu

ftande und der Verfaffung Deutfchlandsf die Oxenfiierna eine 00nf118j0

ätnjnitun Mugen-earn nanntef hervorrieff vermag es kaum zu erklärenf

daß man jenes Jnftitut gefiüht auf ein einfaches Kaiferliches Patent ins

Leben rieff fo wie f daß andrerfeits die Reichsfiände diefe Rechtsverfümme

rung damals ohne einmüthigen Proteft an fich begehen ließen. Wahrfchein

[ich hielten fie die Sache nicht für bedeutend genug. Die nä>)fte Folge

diefer Rechtsvernachläffigung war ein faft dreihundertjährigerf heftigerf

manche tiichtige Kraft aufreibender Streit des Kaifers und des Haufes

Taxis mit größeren und kleineren Reichsftänden. Wieder ein Beweis f daß

der anfcheinenden Geringfügigkeit des Objects bei Staatsrechtsfragen nie

mals entfcheidender Einfluß einzuräumen fei.

Man klagte wohl auch über die Unzuverläffigkeit der Reichshoftenf

über Erpreffungen und gehäffiges Auftreten der Reichs-Poftmeifter: W)

*) Ueber den Einfluß der Kurfürften auf die Handlungen des Reichsregiments auch

in Angelegenheiten, die keine Reichstagsfachen warenf vergl.: Eichhornf Deutfehe Staats

und Rechtsgefchichtef Bd. 111, Z. 436. x.»

**) „Die Reichs-Pofthalter in Württemberg f denen Leonhard von Taxis 600() Ero- *

nen verfchuldetef kündigten, da fie wiederholter Berfprechungen ungeaüftet nicht befriedigt

wurdenf plötzlich den Dienft anff ließen die Poften liegen und behielten die Briefe in

Pfand, Bon 1589-96 war das Reichspvfiwefen in völliger Zerrüttung. Der Kaifer*

fah fich veranlaßtf dem Grafen von Taxis zu bedeutenf daß er fich mit Henott (Poft

meifier in Eoelnf dem der Kaifer bereits aufgetragen hattef in Verbindung mit dem Fug

gerfehen Haufe das Poftwefen beffer einzurichten) vergleichen f oder gewärtig fein folltef daß

Se. Majeftät die Poftenf fo fich noch in derer von Taxis Händen befandenf in andere

Wege beftellen laffen werde.“ v. Beufif Pofiregalf und Moferf Staatsrecht, Jn einem

Memorial des Kaiferlichen Poftmeifters Birgden in Rheinhaufen von 1646 gefiehet diefer

felbft einf „daß das Porto auf den Reichshoften wider alle raison doppelt und dreifach

erhoben werdef darüber von fämmbtlichen Herrn Kauf- und Handelsleuthen große 13111011

tatjonea und Klagen eingekonrmenf dennoch nichts keinerler tft.“ Heftig drückt fich der

Kanzler von Wefenbe> in feinem Gutachten vom 14. Juni 1651 an den Kurfürften

von Brandenburg aus. Er fagt: „Was aber die Kahferlichen Poftmeifters wegen einfor

derung des übermeßigen por-to vor Znnguiangna undt heimbliche außzehrer fein und wo

von weder Kahferl. Majefiät noch der Geoff von Taffis die eigentliche wißenfchaft habenf

folehes bezeiget die erfahrung*c Jn dem Gutachten vom 17. Januar 1637 befchwert

fich das Kurfürftliche Collegium beim Kaifer über das hohe Porto auf den Taxis

fchen Poftenf und fetzt hinzu: „zu gefchweigenf daß auch fonften bei Spedirung der Poften

undt außthailung der Briefi allerhand unordnung undt uffenthalt verfpiiret würdtf“ und

der Weftphälifche Frieden erkennt dies im Art. 9. 8.1. an: -lnnnoäernta portal-um

"*7
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hierbei mag manches Vorurtheil mit wirkfam gewefeu fein) denn wir haben

oben gefeheu) daß felbft auf denjenigen Poften) die damals anerkannt zu

den beiten gehörten) den Kurbrandenburgifchen) mitunter Dinge paffirten)

die auch bei den damaligen befcheidenen Begriffen von Ordnung im Poft

wefeu nicht gebilligt werden konntenj man bedeute ferner: um eine fo weit

verzweigte Anftalt wie das Reichspvftwefen iu Ordnung zu halten) war da

mals die Verwaltungswifienfchaft noch nicht weit genug vorgefchritten.

Die Haupturfache des Streits aber war: man wollte feinRecht) als

man den daraus fließenden Vortheil gewahr wurde) nicht freiwillig auf

geben. Der Kaifer war mit dem Beifpiel vorangegangen) indem er in fei

nen Erblauden das Poftwefeu durch den Grafen von Paar felbft verwalten

ließ und das Haus Taxis davon ausfchloß. Der Streit wurde von diplo

matifchen und literarifcheu Federn) von Gefandten auf den Reichstageu

'und Wahlverfammlungeu mit Erbitterung) oft mit Verleugnnug aller

Würde geführt, Ja f wenn es bei dem Federkriege noch geblieben wäre!

Aber wie in den ärgften Zeiten des Fauftrechts bot man fowohl von Taxis

fcher als von der Fürfien Seite Reifige auf f ließ die dem andern Theil ge

hörigen Pofteu im heiligen Römifchen Reich Deutfcher Nation auf der Heer

ftraße überfallen) Paffagiere und Poftillone zu Paaren treiben) *) die Pofi

meifier in den Städten verhafteu und Briefe und Sachen fortnehmeu.

one-.rer zzcriituZ tollnrttui-.u Die Reiehspoflmeifier verpachteten wohl ihre Aemter an An

dere und bekümmerten fich nicht weiter darum. Wiederholt fah fich der Kaifer genöthigt)

dem Reichs-Geueral-Poftmeifter die Abfchaffung der Unordnungen zu befehlen. Es ift

nöthig) an diefe Thatfacheu gegeniiber den wenig nüchternen Schilderungen fo beredter

Paneghrifteu der Reichspoft) wie Kliiber) zu erinnern) der unter andern( 'Folgendes

fchreibt: »Einheit iu der oberften Leitung und in den Verwaltrmgsgrundfäßeu7 Gleich

förmigkeit und Leichtigkeit in der Ausführung) Begünftigung und Wohlge

fallen von Seiten der Regenteu) nebft des Kaifers Empfehlung) waren es) denen

man die Riefenfchritte dankte) welche das Teutfche Poftwefeu in feiner erfien Periode

machte.“ (Das Poftwefeu in Teutfchland S. 22.)

Die Taxisfchen Poftmeifier hatte man befouders während des dreißigjährigeu Krieges

iu Verdacht) Spione des Kaifers zu fein. Wir finden keine Thatfacheu) die diefeu Verdacht

rechtfertigteu. Aber er befiand ziemlich allgemein uud wurzelte wahrfchcinlich in den con

feffionellen Verhältniffeu) wie denn bei den Weftphälifchen Friedens-Tractaten wegen der

Anfiellung katholifcher Reichspoftmeifter in proteftnntifchen Orten heftige Befchwerde geführt)

auch ein desfallfiger Pafins von der Stadt Nürnberg in die [iM-r reätituenäorunr anf

genommen wurde. Diefe Stadt hatte den dort eingefeßten katholifchen Reichspoftmeifter in

Verhaft nehme" (affeth »weil ec firäfliche Reden gegen unfere gute Stadt ansgeftoßen.“

Der große Kurfürft fchreibt unterm 2. Juli 1652 an den Kaifer: „Bei diefeu [dr-oceclu

ren aber haben des Grafen von Taffis Poftbediente es nicht beweuden laßeii) Sondern

Sich auch gantz unverantwortlich verkuehnet) in meinen eigenen Landen unter der handt

und durch geringe einfältige Leute meine Landesfürftl. Hoheit nicht wenig zu uioljrezn,

darüber ich dan auch die verordnung ihnen müßen) daß einige in meiner Stadt Wefe(

wohnhaffte Bürger und Botten zu ihrer Befiraffung und andere zum abfcheue ehliche wochen

in's gefäugniß geworffen und mit tvaßer und Brodt gefpeifet werden follten.“

*) Befonders in Heffen-Kaffel) Braunfchweig-Lüneburgf im Magdeburgifcben) in

Würtemberg und in Nürnberg. „Man ließ die Poftmeifter gleich den größten Walnü



41

Es ift wohl fehr natürlich) daß das Haus Taxis auf Grund der er

haltenen Kaiferlichen Belehnung feine Vofien fo weit als möglich auszu

dehnen fnchte. Ju Kurbrandenburg war bisher keine Taxisfche Vofi ge

wefen: der dürftige antand des obeneiu während des dreißigjährigen

Krieges fo fchrecklich verwüfteten Landes reizte zu einer folchen Anlage

nicht. Wem die Gefchichte des Voftwefeas in Deutfchlaud bekannt ifi) der

wird fchwerlich darüber in Zweifel fein 7 daß das Haus Taxis friiher die

Einführung feiner Voften in Brandenburg durchgefexä haben würde: man

durfte nur eine Zeit wählen j wo diefer Kurfiaat von einem fchwacheii

Fürften regiert wurde und der Sieg die Waffen des Kaifers geleitete.

Die Erhaltung des Landesherrlichen Vofiregals in Brandenburg unter

dem großen Kurfürfien kann als eine der vielen wichtigen Folgen des durch

die Weisheit und das Schwert diefes außerordentlichen Regenten fo hoch

gehobenen Anfehens der Brandenburgifch-Vreußifchen Macht betrachtet

werden. *)

Die Ertragsfähigkeit der von dem Knrfiirften eingerichteten Vofi

anlagen veranlaßteden Grafen Taxis) den Verfuch zu machen j diefe Voficn

in feine Gewalt zu bringen. Es kam hinzu) daß die Brandenburgifchen

Poften durch fichere und fchnelle Beförderung der Eorrrefpondenz den

Reichspofien den Rang abliefen.

Der Kurfürfi von Brandenburg war der mächtigfie Reichsfürfiz

mehr als jedem andern mußte ihm bei der Ausdehnung und langgeftreckten

Lage feiner Staaten) fo wie bei feinen Befirebungen zur Eentralifation der

Verwaltung) an Erhaltung eines einheitlichen z von feiner Refidenz aus

kräftig geleiteten Poftwefens gelegen fein. Der Graf von Taxis unternahm

daher nichts Geringes. Aber er wußte f daß er Rückhalt beim Kaifer hatte)

der nicht gern »einen neuen Koenig der Wenden an der Ofifee aufkom

men-c fah. x -

Der ReiPs-General-Vofimeifier fandte zunächft Behufs gütlicher Un

terhandlung einen Commifiarius nach Berlin. Diefer verfuchte M. Matthias

zu befiechem da er wußte) daß defien Stimme in Vofiangelegeuheiten von

großem Einfluß fei. Er verhieß ihm) daß der Graf von Taxis ihn mit der

Direction des ganzen Pofiwefens in den Kurbrandenburgifchen Landen be

trauen und ihm foviel geben wiirde) daß er »als ein vornehmer Edelmann da

cancer] in den Thurm fperren.“ (Mofer a. a. O.) Ju dein Patent Kaifer Leopolds

vom 13. Februar 1680 heißt es: z„ . . . , befehlen/ die Nebenpoften auf öffentlichen

Reichsfiraßen ohne männiglichs Ein- oder Widerrede aufzuheben) in Fällen aber, wo fich

die Uebertreter widerfeßen und c:Lhcitlichfeiten vorgehen follten) befehlen Wir)

daß auf des gedachten v. Taxis Anfuchen jeden Orts Obrigkeit ihm nach Nothdurft, auch

manu tdi-ti au die Hand gehen folie.“

') Knrfürft Georg Wilhelm hatte deu Mafefiätsbrief Ferdinando 111. vom 12. Au

guft 16377 der die Unterdrückung der Nebenpoften befahl) in Brandenburg zwar auch nicht

pnbliciren laffcu/ aber er wurde in diefer Oppofition fpciter waukendf als der Knrfürft

von Sachfen) an den er fich in diefer Angelegenheit gewandt hatte) mit ihm nicht iin Ein

verftändniffe handeln wollte. z



42

von leben könntee Matthias zeigte dies dem Kurfürfien an und ftellte ihm

eindringlich die nachtheiligen Folgen vor 7 welche daraus entfiehen würden

wenn man dem Grafen von Taxis das Poftwefen überließe. Die Unterhand

lungen wurden abgebrochen. Der Knrfiirfi fchrieb an den General-Reichs

Poftmeifter (1651)f daß er bereits eigene Poften in feinen Landen angelegt

und » dahero zur Vermeidung allerhand Angelegenheiten keine andern gedulten

könnee Er nnterfagte der Reichspofif welche zwifchen Nürnberg und

Hamburg eingerichtet werden folltef den Durchzug durch fein Gebiet und

b'eredete auch den Herzog Auguft von Braunfchweig-Liineburg dazu. Der

Graf von Taxis ftellte dies dem Kaifer vor und bat ihn j »an den Kur

fürften abfonderlich yaenuliter zu referibiren,e - Auf ein desfallfiges

Schreiben des Kaifers erwiderte der Kurfürft am 2. Juli 16527 »daß

in feinen Landen fchon von feines Großvaters Zeiten ber Territorial-Poften

gewefen feienf welches dem Grafen von Taxis wohl deshalb unbekannt fein

möge f weil er erft vor kurzer Zeit die Poftverwaltung iiber fich genommen.

Seine eigene Poft verfähe den Dienft befferf als irgend eine fremde. Die

Dispofition über das Poftwefen fiände ihm kraft feiner Regalien zu. Jhm

gebühre nichtf fich und andern Reichsftänden zum Präjudiz etwas davon

naehzngeben. Se. Majeftät habe ja in Ihren Erblanden auch Jhre eigene

Pofte An den Grafen von Taxis fchrieb der Kurfürftf »daß er fich folche

unerträgliche Servitut unter keinen Umftänden aufbürden laffen und feine

Landesfürftliche Hoheit nachdrücklich mainteniren werde.

Der Kurfürft ließ durch feine Gefandten in Wienf Dresden und

Regensburg die Schritte des Reichs-General-Pofimeifiers genau beobachten,

Dem Geheimrath Ewald v. Kleift trug _er auff bei feiner Reife an die Höfe

der andern Kurfürften zu erforfchem was man dort über das Pofiwefen

denke und bei jeder paffenden Gelegenheit vorzuftellcm daß den Reichsfiirften

das Pofiregal in ihren Landen zuftehe und erf der Kurfürftf feft entfchloffeu

feif die Taxisfchen Poften niemals in feinen Staaten zuznlaffen.

Diefelbe Jnfiruction erhielten feine Reichstagsgefandten.

Der. Graf von cTaxis konnte auf die llnterfiiißung der drei geiftlichen

Kurfiirfien rechnen. Die andern wollten wenigftens damals noch keinen

offeriert Widerfpruch erheben. Nur der große Kurfürft ließ bei der Wahl

Kaifer Leopold's (1658) unumwunden zu Protocol( erklären: »Er ge

ftiinde in feinen Landen das Poftrcgal Niemandem zuj er hätte feine eigenen

Poften, Wenn etwas wegen des Poftwefens in die Wahlcapitnlation ge

feßt werden folltef fo müßte es fo gefaßt fein f daß es ihm nicht zum Nach

theil gereichef denn er wiederholef daß er in feinen Landen Nie

mandem die Dispofition über die Poften zugefiehe,-*)

*) Str. Wahltags-Protocolle von 1658f 27fte Sißuug vom

Nur in feinen Elevifchen Landeuf wo von früher her eine Taxisfche Pofi nach Hol

land beftandF ließ er diefe vorläufig beftehenf knüpfte jedoch den Fortbeftand derfelben an

feinen Eonfens.

27. Mai

6. Juni*
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Uebrigens fchadete es der Sache des Reichs-General-Poftmeifters)

daß er bei der Wahl Leopolds zu Frankfurt a. M. dahin firebtef dem

Kaifer in feinen eigenen Erblanden das Poftregal zn entwinden.

Unterm 20, December 1659 forderte der Kaifer) in Folge beharr

licber Befchwerden des Grafen Taxis) den Kurfürfien von Brandenburg

abermals auf) feine Poften aufzuheben und die Reichspoften in

feinen Staaten zuznlaffen.

Hierauf ertheilte der Kurfürft unterm 26. April 1660 eine gehar

uifchte Antwort. *) Diefelbe bietet in hifiorifcher Beziehung foviel Jntereffe

dar und charakterifirt die Stellung f welche die Kurfürfiliche Regierung diefer

Frage gegeniiber eingenommen hatte) fo lebendig und treu) daß wir uns

nicht verfagen können ) fie hier ganz mitzutheilen) zumal fie damals großes

Auffehen erregte und von andern Reichsfiänden bei ihren Streitfchriften

gegen den Kaifer und den Grafen von Taxis häufig zum Vorbilde genom

men wurde) auch in manchen desfallfigen Staatsfchriften des 19, Jahrhun

derts noch fortlebte.

»Allerdurchlauwtigfter tc.

Auß Ewer Kayferl. Mayeftätt_ an mich abgelaßencn guädigften Schrei

ben vom 20. 060811151-, des newlich verfloßenen 1659ten Jahres) welches

niir aber nicht ehender) als den 16ten tuijun mit der Poft zukommen)

habe ich mit mehren erfehenj waß Ew. Kayferl. Maytt. an mich ) auf be

fchwerliches vndt vnbefngtes anhalten vndt vorgeben des Graff '173263, der

Pofien halber gnädigfi gelangen (aßen) vndt darbenebenft ferner begehren

wollenf

Nun muß Ew. Kayferl. Maytt. ich darauff zu anfangs gehorfambs

berichten) daß ich keine Urfache habe) auch ganß vndt gar nicht gemeinet

bin) mich mit dem Graff "kante iiber meine Landesfiirfiliche Hoheit vndt

zuftehendef auch von Heyligen Römifchen Reich mit fchweren obliegen zu

Lehn tragende Leg-una in einige weyfe oder wege einznlaßenf Jch will

mich auch zu Jhm den Graff '1'3an nicht verfehen) daß Er die unbe

fchrenckte Uebung meiner vor-gedachten Hoheit vndt Gerechtigkeiten einen

Eingriff oder Unordnung zu nennen fich vnternehmenf fondern daß Er fich

vielmehr in feinen gehörigen grc'inzen halten) vndt dahero weder mirf noch

auch andern Ständen gleichfamb die Hoheit) die vor vielen Hundert Jahren

(vndt ehe Einmahl an das 'l'axichhe Pofiwehfen gedacht) erlangete Reichs

belehnung vndt derfelben ruhiges vndt vngekräncktes 1*)x0r0itinm in Zweiffel

ziehen 7 vndt dadurch Jhme eine fchwere verantwortung aufbiirden werde.

Damit aber Ew. Kayferl. Maytt. die wahre Bewandnüß vndt eigent

liche umbftändtliche int'nrniution in diefer Pofi Sache haben) vndt erlangen

möegen) So will Derofelben ich bloß zu folchem ende vndt aus keiner an

dern intenti0n nachfolgendes gehorfamblich vndt kürßlich vorfiellenf

*) Der Verfafier derfelben war der nachmalige General-Poftmeifterj Geheime Staats

tath von Jena in Berlin.
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Es hat im Jahr 1615. oou wehlandt Kaifer Uattbia der Graff

"1'3ij Rahmens Lamoral, die Belehnung über die Pofieu erlangetf es

haben auch anff die den 26ten Jun)- des 1615ten Jahres von Jhrer

Mafitt. gefchehene Erfuchungf wegen Anrichtung unterfihiedeuen newen

Poften im Reiehe/ einige Ehurfürftem Fürften ondt Stände fich folches

mitgefallen [aßen/ die Uebrigen aber die Poften ondt dero unbefchrenkte

befiellungen ondt verordnungen in Jhren Ehurfiirftenthumen f Jürftenthumen

ondt Landen f wie vorhinf alfo auch nachmals behalten f ondt darinnen keine

enderung zulaßen wollen f Gefialdt dann abfonderlich fooiel meine oorfahreii/

Ehurfürften ondt Marggraffen zu Brandenburgk biß anff mich gegenwärtig

anbelanget/ Diefelbc niemals einige andere Poften als die Jhrige'gehaltenf

Pofimeifier hndt waß mehr dazu erfordert wirdf befielletf geordnet f beeh

diget/ nach dero gefallen geendertf ondt anders eingerichtetf ondt dergeftalt

fort für fort biß auf gegenwärtige fiunde in guietioeinw .1uij ?Wra

rum Lxereitio gcwefen ondt gebliebenf

Daß fich auch nur etliche Ehurfürftenf Zürfien ondt Stände zu der

'[uxi8fchen Belehnung verfianden pndt bequemet/ ondt daß auch fogar

etliche oornehme Reichs Städte dawiedcr ihr oorhergehabtes Recht ondt

k088883 angeführet/ das bezeuget nebft denen Reichs-:10er weylandt Kayfer

keyajumia der ll. in feinem an die Städte Eöllnf Nürnberg ondt Frank

furth den 5 .11117 im Jahr 1624 abgelaßenen fchreiben felbftf ondt führet

abfonderlieh die Stadt Nürnberg deßhalb bis auf gegenwärtige ftundc

Befchwerf

Es ifi auch ferner des Graff '1'8ij Belehuung nur auf die damals

von uewen angeordnetef vndt von Alters gebräuchliche 0rc1joar-Woften

eingerichtetf wie fein deßhalb der verftorbenen Kayferl. Maytt. Written-mc]

dem Dritten. den 16.1ilar-t7 30. 1647 ausgeftelter teuer-5 ondt darbe

nebenft ferner beweifetf daß daraus austrücklich die Oefterreichifche als

Reichslande ausgezogem ondt daß das Erxzherhogliche Hauß Oefterreich

durch die von denen Römifchen Kayfern dem Graff '[3ij gefchehene Be

lehnung/ feinen Oefierreichifchen Poften keinen eintragf Jrrungf verhinde

rung oder Befchwerungf wie ondt auff waß weife folches immer gefchehen

ondt zugehen möchte f thun oder zufügen [aßen wollef Alß überdem im

Jahr 1636 den 24. Damenuhr. zu Regenfpurg auffd'em damahligen

00116Zjaltag die Röm. Kahferl. Maytt. wehlandt kerüjnunä der Andere

von dem Höchfilöblichen Ehurfürfil. ("olle-Sto in diefer Poft Sache ein

Bedrucken begeht-ew da haben Jhre Maytt. diefelbe nicht weiter als auf die

Mezger Poft ondt das botenwerck extencliret; Es hat aua) das Ehurfürftl,

601163111111 darauf fein gutachten den 17. .17mqu 1637 dahin gehor

famblich abgegebenf daß denen Ständen Selbft durch dero 'Leer-iwer

folche anordnung zu machenf Krafft Jhrer KSZZUEU, damit Sie von dem

Reiche belehnetf heimbzuftellen. Ob aber das Botenwerkf ob es gleich

albereit im Jahr 1579. outer Regierung Kayfers leuc10lpbj des Andcrn

nicht gut geheißenf dennoch durchgehendt zu oerbiethen ondt zu cMßjrßn,
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da mufien Sie anftehenj nachdemmahlen etliche Reichs-Stände vndt Städte

auf das alte Herkommen vndt Ihre deßfals erlangete V035033jän fich

bezogen.

Wie. dann auch das von Ew. Kahferl. Maytt, Herrn Vattern vndt

vorfahren am Reiche Weylandt Kayfer karäinanä dem Dritten den

12. 1*lag-navi im Jahr 1637 . publiojrte gedruckte [Whrend einhig vndt

allein von denen Mezger Pofien vndt Bottenwerck alsweil diefelbe von

Denen Kauffhandels Leuten vndt Städten dem ordentlichen Kapferlichen

Pofiwefeu zu naäjtheill abbruch oder fchaden wieder fueg und gebiihr 6)(

t611c1ir6t zu fein fich befindet j redet/ vndt keinem Ehurfürftenj Jürften oder

Standtj in feinem wol hergebrachten und fort und fort exeraikten _jim-8

?oatarum eintrag oder Hinderung 'zu machen begehretj fondern nur die

verbotene 1*)):6688118 vndt die wieder fueg und gebiihr vorgenommene [inet-z.

bey denen Kauff Handelsleuten vndt Städten abznftellen fuchetf

Es hat zwar auch der Graff '[3ij bei (ez-,ter Ew. Kayferl. Maytt.

Wahl zue Franckfurth am Mahnz eines vndt das andere maclijnieev, auch

abfonderlich yruatenüjran dürffeuf daß dem künfftigen Kahfer in feinen

Erblanden das :1118 ?Mt-trum per Eupitalationem benommen vndt

abgefchnitten werden möchtej Allein es ift im Ehurfiirften Raht dawieder

die nothdurft vorgefielletj vndt abfonderlich von Ehur-Sachfcn vndt Ehur

Pfalß Liebden wie auch vnferer Gefandtfchafftj worauff die Sache eigentlich

beruhej k81n0n8briket vndt bedingt worden j daß mann den Graff "kaij

mit feinen vngereumbtc-n vndt vnziemlichen anfinnen nicht hören/ noch dem

kiinfftigeu Kahfer in feinen Erblanden Ziel vndt Maß geben können j wie

vndt auf welche weife Er das Pofiwerck- oder einig anderes Jhme znftehende

1283310, gleich anderen Reichs Ständen zu exerairen gemeinetz Dahero

dann auch in dem Z5ten hrtieul Ew. Kahferl. Maytt. (Inpjtulatimi der

Pofien halber weiter nichts vorkommen f alß das der Graff "1'3ij vndt der

Graff Paar fich vergleichen vndt diefer jenem keinen eintrag im Reich / Jener

aber diefem in Ew. Kahferl. Maytt. Erblanden keinen nachtheil oder fchaden

thuu/ fondern ein Jedtweder bey demjenigen j weßen Er fich biß anhero

ruhig gebrauehetj gelaßen werden folle/ Dabei es dan auch fein verbleiben

gehabtj vndt ausdrücklich bedungen wordenj daß diefer 35te Urinal der

Eapjtulation nicht anders zu verfiehen vndt auszudeutenj als daß folches

alles denen Ehurfürften/ Ziirften vndt Ständen an Ihrem Poft [wg-.1.1i

vndt deßen habenden Euer-einc), wie auch abfonderlich denen Ständenj

welche deßhalb gewiße Verträge vndt vergleiche hattcnf vnnachtheilich vndt

vnpraejuäiajrlich feyf wie folches die bey gedachten Wahltage gehaltene

yrotoeolla mit mehr-em ausweifenj

Vndt kan darbcnebenfij daß ein oder der ander Ehurfürft/ Zürft

oder Standt aus guten freyen willen fich mit dem Graff 'kaij der Pofieu

halber auf gewißemaße verglichen j denen andern vndt welche fich/ wie vorj

alfo auch noch ins künfftige des Poft lieg-368 vor fich in Jhren Ehurfür

ftenthumenz Fürfienthumen vndt Landen gebrauchen wollenz keinesweges
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*yrae-.iuclicjren oder zu einigen nachtheil gcreichenz Ueber-dem fo verfichere

Ew. Kayferl, Mahtt. ich) daß in meinen Landen die Pofien fo gneth als

immer möglich eingerichtet) vndt nicht alleine die Reichß vndt alle andere

00rr63p0nclentien aufs fchleunigfte befördert werden) fondern auch Jeder

männiglich fich derfelben niit großer Eonnnoäität gcbrauchet) geftaldt dan

offenbahr vndt bekandt ift) daß die Gräffliche 'l'aijfche Poftbediente dadurch

nicht wenig aufgemuntert vndt zu gleichmcßiger fchleunigen beforderung

vndt beßerer beftellung der *Boften angetrieben wordenz Jch laße auch noch

alfiets durch meine Bediente mit allem fleis vndt ehffer dahin arbeiten z daß

die Boften in meinen vorgedachten Landen noch mehr vndt mehr verbeßert)

vndt mit den benachbahrten angrenhenden Poften zu weiterer Befchlcunigung

f vndt 00mm0clit-'eit der höchfinöthigen 00kr68l10ncientj6u im hehligenmifchen Reich) vndt außer demfelben nach Preußen) Polen vndt Moßkow

ie länger ie beffer ooninngjret werden mögen)

Gleichwie nun Ew. Kahferl. Maytt. aus diefem kurßen gehorfambften

Bericht mein Recht vndt Befugnüs abnehmen z vndt dagegen des Graff

'[3an Unfug vndt vnleidentliches vornehmen) (dariiber fich auch nebft an

dern die Fürftlichen Häufer) Braunfchweig vndt Heßen zum höchften be

fchweren) leicht erkennen werden z -

Alfo erfuche Ew. Kahferl. Mahtt. ich gang gehorfamblich) Sie wollen

dergleichen vuziemliches vndt wieder mein vndt anderer meiner Herren Mit

Ehuifiirften) Fiirften vndt Stände vom Heyligen Römifchen Reiche zu Lehn

tragenden Hoheit ja wieder Ew. Kahferl. Mahtt. als Erhherxzoge in Oefter

reich Selbft mit höchfter befchwer gereichcndes beginnen dem Graff '1'3ij

ernftlich verweifen) vndt dahin allergnädigft anhalten) damit Er inskiinfftige

gegen die höheren Stände fich anders betrage) mit dem aus dem Hehl.

Römifchen Reiche ziehenden Vortheil fich vergnügen laße) vndt zu keinem

andern nachdenken Urfach vndt anlaß gebe)

Es werden auch Ew. Kayferl. Mahtt. waß Sie iu diefem Stück in

Dero Reichs Landen fiir Recht vndt billig halten) anderen höheren Stän

den z alfo auch niir) gerne gönnen) auch vermöege Jhrcs Kapferlichen Ambts

vndt Capitulution Allerfeits Ehurfürften) Fiirften vndt Stände vndt alfo

auch mich bey meiner von Reich zu Lehn tragenden Hoheit j Gerechtigkeiten)

Briefing-rien vndt ruhig gehabter ?088888j0n "e-.1 (jim-zi, Kahferlich

manutenircn vndt fwiißenz Warnmb Jch Sie dan hiermit gehorfainblich

bitte vndt allezeit verbleibe

Eölln an der Spree den 26. April Ew- Kayicrl* Mami*

min() 1660. 7c 7c*

Friedrich Wilhelm.

An

Jhro Römifehe Kahferliche Mahefiättxc

Der Kaifer fand fiir gut) einzulenten. Er antwortete unterm 12.

Juli 1660 dem Kurfärften) daß er dem Werk weiter nachdenken und
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folche Remonftration thun wolle j »daß Euer Liebden daraus hoffentlich zur

genüge vernehmen werden j daß Wir weder Jhroj noch einigen andern

Ständen des Reichs von Jhren chalien das geringfte zu entziehen gemey

net feine Am Schluß ifi das Erfuchen hinzugefügtj daß der Kurfürftj

wenn er fchon für fein Theil opponirej es dabei genug fein laffen und nicht

noch die andern Reichsftc'inde in ihrem Widerfiande befic'irkenj auch ihnen

»die Handt darzu nicht biethene möge.

Das Beifpiel des Kurfürftenf der auch in diefem Streite fiegreich

beftandj reizte allerdings die andern Reichsfiiinde und rief eine Bewegung

gegen das Taxisfche Pofiwefen hervor j die heftiger und allgemeiner warf

als je vorher. Der Reichs-General-Poftmeifier fah bald ein f daß er befier

gethan hätte j den Kurfürften nicht anzugreifen.

Dem Grafen Lamoral von Taxis wurde das Schreiben des Kur

fürfien vom 26. April 1660 durch die Reichskanzlei überfandt. Er legte

darauf dem Kaifer eine Deduction über das Poftrecht vorj in welcher auf

Grund der iiblichen Theorie von den Kaiferlichen Refervaten und der Be

fiimmungen des römifchen Rechts über den 0111-8118 yublinno *) dargethan

warf daß dem Kurfürften von Brandenburg ui _juriZ territorialje das

Recht nicht zufiehej Poften in feinen Landen anzulegen. »Uebrigens feien

die Territorialpoften des Kurfürften dem gemeinen Wefen fehr nachtheilig

und ein Eingriff j Mißbrauch und fchädliche Neuerunge- f

Der Kaifer fandte die Taxisfche Erwiderung an den Kurfürften.

Diefer antwortete am 5. Januar 1661 kurz f _daß er nur mit dem Kaifer

zu thun haben/ mit dem Grafen von Taxis fich aber gar nicht einlaffen

wolle. Er behalte .fich gegen denfelben wegen feiner »unförmlichen Schrifte

das Weitere vor. »Unterdcffen erfuche ich Ew. Kaiferl. Majeftc'it gang

unterthänigj Sie wollen Allergnädigft geruhen j die hinlängliche Verordnung

zu machcnj damit hinfüro dergleichen höchft firafbahre ing'urj086 fchriften

nicht angenommenj vndt der Graff- Taxis fich in feinen fchranken zu halten

mit ernfi angewiefen werde. Darauf verweifi Ew. Kahferl. Ma

jefiät dasjenigcf was Dero Allerhöchften Kahferl. Ampte ge

mäßx auch fonfi recht vndt billig ifi. Vndt ich verbleibe tec

*) Die damaligen Vertheidiger der Reichspofienj z. B. Ecif ar Turrianns in fei

nem „Glorwürdigften Adler7 das ift gründliche Vorftell- und llnterfcheidung der Kaiferlichen

Refervaten und Hoheiten von der Reihs-Landes-Fürftlichen Obrigkeitf abfonderlich aber

von dem Jhro Kahferl. Majeftclt referoirten Poft-Regalf“ ferner Ludwig v. Hörnigk

in dem '1'1-nctatn8 L701. Mal-..3111: (ie lieg-nö 1'08tarun1 Joke, Frankfurt a. M. 1663

nnd viele Andere waren fiets auf das Römifche Recht und die Befiimmungen deffelben über

den (Zitrone ynblicno zurückgegangen. Allein zunächft ift das Römifche Staatsrecht als

folches in Deutfchland nie recipirt worden (der desfallfige Verfuch Friedrich Barba

rof f a's bei dem berüchtigten Reichstage auf den roncalifchen Feldern fiel unglüälich ausj

und hat dem Gefchlecht der Hohenftaufen weder zum Ruhm noch zum Vortheil ge

reicht) j fodann aber handelt der ganze Titel des Römifcheu Gefeßbnchsj der hier maß

gebend fein follf von öffentlichem Vorfpann und den dabei vorfallenden Frohndienften.

,Was aberj“ fragt Putter (Erörterungen des Teutfchen Staats- und Fürftenrechtsf Bd. 1.
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Wir wiffen nicht) wie der Kaifer diefe kühne Mahnung an feine Amts

pflichten aufgenommen und was er an den Reims-General-Poftmeifier ver

fügt hat. Gewiß iftf daß weder diefer noch der Kaifer den Kurfürfien

fortan in diefer Sache behelligten. *) _

Der Kurfürft erfaßte die Jdeef mit Sachfen) Braunfchweig-Lüne

burgf Hefien und einigen geringeren Reichsfiänden f die fich ebenfalls über

das Reichshoftwefen befchwertem in eine .anlition zu treten f um etwaigen

ernfteren Maßregeln des Kaifers mit mehr Nachdruck begegnen zu können.

Eine Art neuer Schmalkaldifcher Bund faft unter den alten Häupteru wäre

daraus hervorgegangen: fo tiefgreifend war die ein Jahrhundert vorher

durch ein großartiges Zufammentreffen weltgefchichtlichei* Ereignifie und

idealer Regungen entftandene Spaltung im Reich f daß fie froh aller ver

hiilleuden Elaufcln vom ewigen Frieden bei dem geringften Anlaß immer

wieder hervor-brach, Eine derartige anlition bereitete fich vor auf der

Verfammiung der Stände des Riederfächfifchen Kreifes zu

Lüneburg ini Jahre 1662. W)

Der Kurfürft ließ dort durch feinen Gefandten den Schriftwechfel mit

dem Kaifer und die Taxisfche Deductiou vorlegen. Der Gefandte war in

ftruirtf »den Kreisfiäuden zu bedenken zu geben) ob die Sache wider den

Grafen Taxis nicht insgefammt und 0011_jnn0tj3 etatunrn 17j

r-ibuZ zn führen fei. Der Graf habe fich durch die ntraciZZininZ in

gurinn, welche er feiner Entgegnungsfchrift angehängt f der im Namen des

Kaifers und des _Reichs habenden Belehnnng ver-luftig gemachte

S. 81)) „hat damit unfer Poftwefen fiir Berioandtfchaft? Nur dem Kaifer und dem prne

81(11 fir-orineian, fo wie dem ninZiatr-o 0f'lici01nirn follen Borfpann zn Gebote ftehen)

nicht anderen Beamten) auch nicht (incibun. 1411-30 kann auch kein Teutfcher Herzog von

Braunfchweig u. f. w. Poften in feinem Lande anlegen! Wenn folehe Beweife zur Be

griinduug der Reichsregalität der Poften ,gebraucht werden, fo möchte es für die Richtig

keit der Sätzef die man damit beweifen willf wenigftens kein zu giinftiges Vorurtheil er

regen.“ (ein. auch ibici. S. 13 sem) Mofer,(a. a. O. 8. 168.) fagt mit Recht: „Ju

Anfehnug der priiickiliiornni, woraus diefer Streit entfchieden werden mußf halte ich da

fürf daß diejenigen) welche das Römifche Rewt zu Hilfe ziehen) auslachenswürdig fehen.“

*- Turriauus' Werk erregte übrigens viel Auffehen. Die Reichsftändef welche eigene

Poften hatten) nannten es yein fpißes und fehr iinpertineutes 0l1118,“ und bereiteten Ge

genfchriften vor. Der Graf von Taxis wirkte dem Berfaffer für fein Buch einen befon

deren Kaifer-lichen Schutzbrief aus.

*) „Und von diefer Zeit auf hat das Hauß Taxis den Streit mit Brandenburg

ruhen undpgefchehen laffen miiffenf daß felbiges fein Poftwefen immer in weiteren und

befferen Staudt gefelzet.“ v. Beuftf Poftregal Bd. l. S.191. -* „Es kehrte fich auch

der Kurfürfi Friedrich Wilhelm zu Brandenburg an des Grafen von Taxis hefftiger Ent

gegenfehuug im geringften nicht) foudern fuhr fortf durch Michael Matthias das Poft

wefen in feinen Landen immer weiter ausbreiten zu laffen, weiches auch nach und nach

vortrefflich zugenommen und neuerer Zeit iu noch beffern Stand gefetzet worden.“ 1bic1.
Bd. 11. S. 719. i

W **) Arten des Niederfächfifchen Kreistages zu Lüneburg von 1662. Protocoile der

Sitzungen_ vom 7. und 11. Juni,



49

Braunfchweig) Lübeck und Mecklenburg beantragten auf

dem Kreistage ebenfalls: »durch treulich Zufammenhalteu der Sache ab

zuhelfenxc Es kam znnächft in Vorfchlagf fich dahin zu vereinigen) daß)

wenn einige Reichsftände vom Kaifer der Pofien wegen mit der Execution

gegen andere Mitftände beauftragt würden) die Execution nicht ausgeführt

werden follte. Sogleich aber ging man weiter: man kam überein) »daß

denjenigen) fo ihre _jut-8. zu mainteniran fuchten) von den übrigen Kreis

ftänden möchte billige uud gebührliche Affiftenz geleiftet werdeu.e Der

desfallfige Befchluß wurde in deu Kreis-Abfchied (vom 17. Juni 1662)

aufgenommen, Es wurde eine Gefammtvorfiellung an den Kaifer gerichtet)

im Wefentlichen defielben Inhalts) wie das oben mitgetheilte Schreiben des

großen Kurfürfien vom 26.April 1660. Befonders wurde geltend ge

maazt) daß der Graf von Taxis kein Deutfcher fei) fich auch in Deutfchland

gar nicht aufhalte/ das Geld aus dem Reiche ziehe) i) Ausländer anfielle

und der fremden Sprache bei feiner Verwaltung fich bediene, W') Man

feßte es durch) daß der Kaifer feinen Eommiffarius) den Grafen Grousfeldz

dem er auf Anbringen des Grafen Taxis 1660 den Auftrag gegeben f die

Stände-Potter] »niederzuwerfenfe womit diefer auch im Hildesheimifchen

und Braunfchweigifchen einen Anfang gemacht hatte) zurückberief.

Es genügte dem großen Kurfürfteu nicht) fich durch fein Anfeheu vor

den Umtrieben des Reichs-'General-Poftmeifters augenblickliche Ruhe ver

fchafft zu haben. , Er wollte das erkämpfte glückliche Verhältniß durch einen

rechtskräftigen Act auf die Dauer geordnet wiffen: die bisherige Unverbürgt

heit der Rechte der Reichs- und Territorial-Poften hatte doch zu empfindliche

Folgen gehabt. Auf dem Reichstage zu Regensburg (1663 und 65)

verlangte er) daß wegen des in feinen Landen ihm ausfchließlich zuftehendeu

Pofiregals eine ausdrückliche Befiimmung in die Eapitulation eingerückt

werden follte. Die Gefandten des Kaifers und des Kurfürften von Mainz)

Protectors der Reichspofien) fiellten den Brandenburgifchen Gefandten im

Vertrauen vor) daß dies doch gar zu viel Auffehen machen und zu Beru

fungen Anlaß geben möchte. Sie erboten fich aber) von dem Kaifer und

dem Kurfürften zu Mainz die fchriftliche Verficherung zu verfchaffen) daß der

Kurfürft von Brandenburg hinfichtlich des Poftwefens »gänzlich befreit)

eximirt und im geringften an nichts gebunden) fondern fol

*) Der Reichspoftmeifter Bir gd en fagt in feinem vorerwähnteu Memorial von 1646)

daß der Graf Leonhard von Taxis zu ihm felbft geäußert habe: „Er zöge jährlich über

100f000 Ducaten Ueberfchuß aus dem Poftwefeu) denn es wäre ein folcher Brunnen) da

hin alle Quellen zufammenliefen.“

**)- Dies war allerdings gefehwidrig) indem nach Art. 14. der Wahleapitulatiou

Karls 17. bei Verwaltungs-Angelegenheiten im Reich nur die Deutfche oder Lateinifihe

Sprache gebraucht werden durfte. Was den Punkt wegen des Reichs-Judigenats

betrifft) fo ift gegen die Anführung der Reichsftände zu bemerken) daß ein Vorfahr des

Grafen von Thurn und Taxis) Johann Baptift) bereits von Kaifer Maximilian 1. na- ,

tutalifirt worden fein foll,

1. 4 f
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ches ganz nach feinem Gefallen einzurichten berechtigt fein

fo l [te. c "

Der Kaifer und der Kurfürft von Mainz erklärten fich hiermit ein

verfianden. Der Erftere refcribirte unterm 18. Juni 1664 an feine Ge

fandten in Regensburg: »Und wolltet Jhr fonderlich den Grafen von Taxis

darvben zufprechen und eayaee machen) daß er die Sache nicht gar zu

fiark urgire und dadurch zu feinem eigenen Schaden Urfach gebe. (c Aehn

lich fchreibt er unterm 1. April 1665 an den Erzbifchof von Salzburgf

feinen Principal-Eommifiarius zu Regensburg. Der Kaifer (welcher öfter

in der Lage war j der Waffen und des Einfluffes des großen Kurfürfien zu

bedürfen) ließ im nächfien Jahre (1666) durch feinen beim Kurfürfien in

Eleve accreditirten Gefandten die Verficherung wiederholen) daß

er den Kurfürfien hinfichtlich des Voftwefens in feinen Lan

den in keiner Weife behindern wolle.

Der Kurfürfi erklärte fich hiermit zufrieden. Von der Aufnahme der

Gewährleifiung in die Eapitulation oder von der Abfaffung einer befonderen

Eonfiitution wegen des Pofiwefens außerhalb der Eapitulationf wie es

anfangs beabfichtigt worden war j nahm er Abfiand 7 als feine Räthe felbfii

ihm -vorfielltenf daß hierdurch die anderen Reichsfiände zu gleichen Anfprü

chen veranlaßt werden könnten) es aber für das Voftwefen felbfi nicht dien

lich fei) wenn auch die Reichsftände) deren Territorium nur einige Qua

dratmeilen umfaffe) eigene Voften anlegen würden.

Kurz vor dem Tode des Kurfürfien ließ ihm der Kaifer durch feinen

Gefandten Baron von Freytag die Beauffichtigung und »manutenenra

des Kaiferlichen Poftwefens in dem Ober- und Niederfächfifchen Kreife des

Reiches anfragen. Der Kurfurft lehnte den Antrag ab. Erz der beharr

[ichfie Verfechter des Landesherrlichen Vofiregalsj wäre bei der Uebernahme

eines derartigen Amtes in eine fchiefe Stellung gerathen.

4. Allgemeiner Zuftandf innerer Organismus der

Vofianfialt.

Es ift wohl natürlichf daß bei den unabläffigen Kämpfenf welche der

Kurfürfi zur fefien Begründung und weiteren Ausbreitung der Staatspofi

anfialt zu führen gezwungen war) die Ausbildung diefes Jnfiituts in feinen

gefehlichen und adminiftrativen Beziehungen nicht gleichindem Grade vor

fchrittz als erforderlich gewefen wäre z um die Kräftigung der inneren*

Organe mit der Schnelligkeit des äußern Wachsthums in volle Harmonie

zu feßen.

Eefeßgebung.

Eine förmliche Vofig efehgebung war noch nicht vorhanden.

Allerdings fehlte es auch an hinlänglicher Erfahrung) um einenEodex der,

'
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Richie u'üd 'Pflichtenldiefe't Auftakt* aufzufiellen) deren' Witkfamkeit; fö viele.

Berührungspün'kte' mit d'en Verhältniffen des Privat- und* öffentlichenLie

bens darböt. Judeß befokgte die Regierung bei dem Ausbau des Jn'fiituts'

im Wefe'ntlichften' dorh"beftimmte“Grundfäße. aneinzeliien a'ü's'Anlaß con*
creter Fälle entfiandenen Referipten'findenwir die Splitter des Shitem'sl

zerftreut j in * welches" man* *jene Principien* vereinigt'gehabt zu ' haben fcheint.

Danach* wurde die'Anlegung d'er'Poften auch' jth fcthls'ein

(remain-enges Vorrechit des Staates* angefeh'e'n' und behauptet.“

ens- “Haüpttnomtente des Begriffs der Pofien hielt man fe'ft: demr'egel

mäßigen Gang x die beftimmte Abgangs- oder Ankunftszeitf“ die Be'förde-'

rung vön Briefen (fpäter auch Geld- und Mittelpacketen) 'gegen Bezahlung*

die Zugänglichkeit für Jedermannund hanptfächlich den Wechfelder'Trans

portmi'ttel.- Privat-Fuhranftalten) die diefe Eigenfehaf'ten' vereinigten);

wurden in der Regel aufgehoben. Ausnahmsweife'wurde ihnen der' regel-t

mäßigeGang geftattetf fie durften aber alsdann an"d“en Poftta'gen nicht

gehen) auch die Pferde nicht wechfeln') und Briefe) Geld- und Mittele_

packete (der Begriff ift nicht näher feftgefeßt) *für eigene Rechnung'nicht*

befördern. Ein Poftzwang befiand noch nicht.“ Aits dem gemeinen

Rechtkonnte derfelbe nicht hergeleitet werden. Es bedurfte vielmehr zu

feiner Einführung befonderer particularrechtlicher Befti'mmungen/ wie'fie

auch in fpäteren Epochen erlaffen worden find.

Die Befißer der Fuhrwerke erhielten eine Eonceffion) in welcher ihnen

die Bedingung auferlegt war) nach Erforderniß für die Pofiverwaltung»

Poftbriefbeutel und Packete zu befördern) und zu dem Ende bei jedem Poft

amte fich *zu melden; Für diefe Leiftnng wurde ihnen'eine'angemeffene'Ver

gü'tunggewährt." Auf-Verlegung des Pofiregals ftand'Eonfiscation der

Pferde und Wagen) und nach Befinden Gefängnißftrafe' (Patent vom*

11. Juni* 1674). Die Civil'- und Militair-Behörden wurden 'angewiefenf

mit Sorgfalt auf die Wahrung der Poftgerechtfame bedacht zu fein. Wenn

die desfallfigcn Bemühungen nicht immer den gewünfchten Erfolg hartem*

fo darf man nicht überfehen) daß die gänzliche Befeitigung“ der friiher'

fo weit ausgebreiteten Privat-Botenanftalten eine fehtvierige Aufgabe warf'

deren befriedigende Löfung nur allmählig herbeigeführt werden1 konnte.

Uebrigens ließ der Kurfürfi in feiner landesväte'rlichen Sorgfalt für jeden

feiner unterthanen auch hier öfter die Milde waltenf wo djelftrenge' Hand

habung des Gefeßes den Ruin des Einzelnen herbeigeführt haben wiirde")

*) „Dieer haben auchSe. Ehurfürftl. Durchlaneht zu Brandenburg nach Dero hoch

preiswürdigen Ele-neuere woll erwogen) wann fie) was die Hallefchen Landkutfcher anbe

langet) unterm (into Potsdam den 16. dne-il itnna 1685 an einen Dero Hofräthe

gnädigfi referibiret reed: Gleichwie Wir aber leichtlich erachten könnenf* ini Falle denen

Supplieanten ihre Nahrung platterdings und absoiute geleget werden folie) daß alsdann

nicht allein fie) fambt den Jhrigen dadurch aufs Höchfte würden incorntnociiret werden)

fondern daß auch das c0lntnerciuln felbften einigen Anfioß dadurch leiden würde) fo be

fehlen wir Euch in Gnaden) die Sache gebührend zu überlegen und darauf auf ein folches

. 4
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Ueber die Garantie der Poftverwaltung befianden bef ondere ge

feßliche Befiimmungen nicht. Die Poftmeifter waren verpflichtet) fiir die

ihnen übergebenen Sendungen nach den Befiimmungen des Privatrechtes

über das Verhältniß der Fuhrleute zn den Frachtgebern zu haften. Fiir

die Poftmeifter trat extent. die Verwaltung ein.

Das Briefgeheimuiß wurde heilig und treu bewahrt. Die

Poftbeamteu *waren darauf vereidet. Weder polizeiliche Befchlagnahmen

noch heimliche Eröffnungen von Briefen zu diplomatifchen Zwecken kamen vor.

Einmal nur und zwar während des Krieges mit Schweden (1675) befiehlt

der Kurfürft aus dem Hauptquartier Güßkowf daß auf dem Berliner Poft-'

amte verdächtige Briefe angehalten und geöffnet werden follenM') da das

verrätherifche Treiben der Spione ihm manchen Plan vereitele. ' Auch im

Lager hatte er einen heimlichen Briefboten) wie wir oben fahen) aufgreifen

und die Briefe öffnen laffen.

Der Krieg rechtfertigte diefe Ausnahme-Maßregel. W) Jm Uebrigen

war die Achtung vor dem Briefgeheimniß früher in Deutfchland allgemein

tiefer gewurzeltf als in einer fpätern Zeit) von der wir im zweiten Theile

zu reden haben werden. Luther hatte die große Macht feines Wortes

zur Vertheidigung der Heiligkeit des Briefgeheimniffes geltend gemacht. M*)

Das Kammergericht) die Jurifien-Facultäten) die angefehenften Rechts

ternyerunient bedacht zu fehnj wodurch an Unferm Orte Unfere Int-n und Jutereffe in

int63r0 verbleibef an der andern aber auch denen Jupplioirenden Kutfeheru ihr Lebens

).lnterhalt nicht gar abgefchuitten werden möge.“ Emeran Ackold: Gründlicher Unter

richt vou dem aus Landesfürftlicher Hoheit herfpringenden Poftregal. Leipzig 1710.

*) Vergl. das Patent wegen Anhaltung der Briefe im Schwedifchen Kriege bei W7

11118: (wi-f), 001186 Marcin, Bd. *71. S. 534.

**) »8611i cine-?8 literas uperire et inter-einem*: poaannt.- klörniglr:1)6 [te

Za1i j108tumnn Jura. Frankfurt 1663, 071p. xu. theor. xxlx. S, 309, „Für den

Fall eines erwiefenen howverrätherifchen Verkehrs ift überall nach Analogie des Beichtfiegels

eine Ausnahme vom Poftgeheimniß (eine Eröffnung der Briefe) geftattet.“ Mauren

breäher: Grundfähe des Deutfchen Staatsrechtsj S. 3115 Ofiermann: Preußifches

Staatsrecht) S. 3687* Klüber: Oeffentliches Recht) S. 674.

***) In den Schriften: „Von heimlichen nnd gefiohlenen Briefen famt einem Pfalinz

ausgelegt wider Herzog Georg zu Sachfenfii und: „Verantwortung wegen der aufgelegten

Aufruhr von Herzog Georgen.“c Luther erklärt darin die Verletzung des Briefgeheimniffes

für Todfüude) die Verlnft göttlicher Guaden nach fich ziehe (Bd. hf. S, 13 36g. bei

erifcher: 1)!: Luthers polemifche Schriften). Er fagt: „Kein größerer Briefefälfcher

ift auf Erden f denn wer einen frembden Brief zn eigen machet. Jch weiß wohl f daß er (Herzog

Georg) Herzog zu Sachfenf Landgrafe in Thüringen und Marggrafe zu Meißen ift) und fürwahrf

Gott hat ihm ein fein Land gegeben. Daß er aber Herzog über frembde Briefe follt' fein)

das werde ich) ob Gott will) dieß Jahr nicht glaubenf noch leiden. Wer hat Herzog

Georgen die Macht gegeben f daß er frembdes Gut bei fich behält wider Wiffeu und Willen

deßf fo der Herr dazu ift. Wenn ich mein Handfchrift und Siegel gewißlich von Her

zog Georgen fordern könnte und nicht auf eine ungewiffe Abfchrift hätte handeln müffen)

da würde ich ihm die Sporen anders gerinkt und ihn gelehrt haben) wie er foll nach

frembden Briefen grobeln und darauf trohen.“
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lehrer erachteten die Verlegung des Briefgeheimniffes für ein .Sehnen

falei und demgemäß fianden fchwere Strafen darauf/ als: Landesverwei

fung f Staupenfchlagf Verdammung in die Bergwerke oder auf die Ga

[eeren. *) Wie empfindlich man in diefem Punkte warf davon haben wir

oben fchon bei den Polnifch-Brandenburgifchen Pofiwirren ein Beifpiel ge

fehen. Ju Guftav Adolphs Kriegserklärung an den Kaifer im dreißig

jährigen "Kriege ftand die Verletzung des Briefgeheimniffes oben an. **)

Auch zwifchen Philipp von Heffen und Heinrich dem Jüngeren von Braun

fchweig-Lüneburg kam es wegen einer gleichen Urfache zum Kriege. >

1690 wurde die Gewährleiftung des Briefgeheimniffes auf allen Deutf en

Poften zum Reichsverfaffungs-Artikel erhoben und in die Jofephi

nifche Wahlcapitulation aufgenommen. W)

Als befond_ere Vorrechte der Poften finden wir fchon fol

gende erwähnt und ausgeübt: die Befugniß/ über ungehegte Aecker und

Wiefen zu fahrenf durch das Hornfignal andere Fuhrwerke zum Ausweichen

und die Brücken- und Thorbeamten zum fchleunigen Oeffnen der Barrieren

zu veranlaffen/ in Nothfällen von den Anwohnern der Straße Hilfeleifiung

zu fordernf ferner die Befreiung von der Pfändung und vom Thor-f

Jähr- und Brückengelde. f)

Den Poftmeiftern fiand nach Analogie der Rechte der Juhranfialten

bezüglich der Briefe und Sachem für welche das Porto zu zahlen verwei

' gert wurdef das Retentionsrecht zu.-[-f)

Durch das Edict vom 11. Februar 1658 wurden die Poftbeamten

von bürgerlichen Laften befreit.

*) - Liter-38 *niiana8 &rpm-jens mortaljter 9602:1886 ciicitur. u Korn-111118

©0118. 346. '

**) Staatslexicon von Rotteek und Welcker: Bd. [1.7 Artikel: Befchlagnahme.

***) Die Deutfche Treue, die fchon des Tacitus Bewunderung erregtef bewährte fich

auch hierbei wiederum. Den Deutfchen Poften waren Zwecke fremd, wie fie Eroniwell

unter andern in der Ordonnanz vom Jahre 1657f betreffend die Vermehrung der Pofi

anlagen in Englandf hervorhebtf indem er anführtf daß die Pofianfialt das befie

Mittel feif gefährliche Abfiehten gegen die Republik zu entdecken; .that

the p08t wil] be the) he8t rneanß t0 äiIcorezr uncl peer-ent many (langer-0118 ani]

Nici-(ert äESjZnZ agajnnt the Common-Wealth..- (Cf'r. die hiftorifche Einleitung des

dem Parlament vorgelegten erften Berichtes des Großbritannifehen General-Pofimeifters

vom Jahre 1855.) Ein ganz ähnliches Motiv führte Kardinal Richelieu feinem Mo

narchen für die Vervolltornmnung der Franzöfifch en Poftanftalt an.

-f-) Hörnigf a, a. O. cap. x711). the-.01:17. »AeotiZal aut. peciaZiurn cur

801*88 nullan sole/unt, Zeil ter-rn rnarique ab hu_ju8 1n0cli rnuneribux ambulant.

liberj.

-j-f-) „Weil es auch ein fchnöder Undank der Leute ifif wenn fie denen kofibaren Pofi

cimtern das geringe Porto zu entziehen fuchenf fo ift nicht unbilligf wann ein Poftmeifter

,jan ketentioniz die Briefe und Sachen fo lange innen behältf biß das rückftändige

Porto bezahlet worden/ allermaffen dergleichen Jnnebehaltungsrecht auch in Privatfachen,

die nicht von großer Wichtigkeit find f unftreitig zugelaffen wird.“ v. Beufif Pofiregal/

Bd. ll. S. 109. Harprecht: Vom Recht der Fuhrleute. Celle 1706. can. [7. Z. 1.
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verwaltung.

Die Verwaltung und obere Leitung des Poftwefeus wurde durch

.den Geheimen Staatsrath bewirkt. Der Kurfürft hatte diefer ober

_fien Staatsbehörde durch die Jnftruction vom 4. December 1651 eine

:veränderte Einrichtung gegebenf die eine mehr collegialifche Behandlung der

Angelegenheiten ficherte. Er hatte die Regierungsgefchäfte gleichzeitig in ,

:befiimmte Departements eingeihciltj wodurch troh der ausgedehnteren

Wirkfamkeit des Eollegiunis eine fchleunigere Erledigung derfelben möglich

wurde") Als ,ein Uebelfiand erfchieu nur das Unfhfteniatifche diefer De

-partementaldispofition: fo waren z. B. die Pofi- und die Judenfachen -in

einem Departemeutj dem vierzehnten/ vereinigt, Auch war für einige

Kategorien der Verwaltungsgefchäfte fiatt des Departementalprincips das

Territorialprincip bei der Gefwäftsciutheilung entfchcidend. Ju Pofifachen

.arbeiteten vornehmlich die Geheimen Räthe von Jenaf von Kleift/

,von Fuchs und der Amtskammerrath M atthias. Die Wichtigkeit der

.Staats-.Pofiauftalt") und die großen Schwierigkeitenf welche fich der Be

gründung derfelben überall entgegenfiellten/ fo wie die Ueberzeugungj daß

bei der Verwaltung diefes Jnf'tituts vorzugsweife Einheit in den leitenden

Jdeenf Kraft und Entfchloffcnheit bei der Ausführung vorwalten müfiej

,bewogen indeß .den Kurfürfien fchon im Jahre 1652 indem Ober-Pofi

Director (nachmaligem General-Pofimeifter) ein befonderes Eentralorgan

für die obere Leitung des Pofiwefcns zu fchaffen. Er übertrug diefelbe

feinem vertrauten Freunde und treuen Mitarbeiter am Werke feiner Staats

fchöpfungf dem Ober-Präfidenten des Geheimen Staatsraths Freiherrn

von Schwerinj der ihm die Pofiangelegenheiten oft unmittelbar vor

tragen mußte: denn auch in diefem Zweige der Staatsvertvaltung erftreäte

fich die Thätigkeit des Kurfürftcn nicht feltcn bis auf die Einzelheiten.

Dem Ober-Pofi-Director zur Seite ftand M. Matthias f der in Anerken

nung feiner Verdienfie um das Pofiwefen im Jahre 1654 zum Director

der Kurbrandenburgifchen Pofien ernannt worden war. Beiden

machte der Kurfürft zur Pflichtj mit allem Eifer darauf bedacht zu feim

daß die Poftanlagen » zu des gemeinen Befiens mehrerem

Di _enftc immer weiter ausgedehnt und beffer eingerichtet wiirden.

Wenngleich die Ueberfchüffej welche die Pofien fpäter lieferteuj dem

Kurfürfien fehr erfreulich warcnj fo blieb doch in der Verwaltung durchaus

der Grundfaß herrfcheudj bei Einrichtung der Pofianlagen zunächfi das

Intereffe des Verkehrs ins Auge zu -faffen. - Matthias mußte jährlichj

*) Klaproth: Gefchichte des Geheimen Staatsrathesf Berlin 1805f und: Ge

fchichte und Darfiellung des Organismus der Preußifchen Behörden. Arnsberg 1840f bei

A. L. Ritter.

* **) Ju vielen Refcripten des Kurfürfien wird die Poftanf'talt als ein „hoehnüßliches

Werkj woran fowoll Unsj als denen Commercial) hoch und viel gelegen und fo zur

fonderbahren Wohlfahrt aller Unferer Lande gereichetf (i bezeichnet.
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oder wenigftens alle zwei Jahre fämmtliche Poftrouten behufs der Jnfpec

tion bereifen und die Poftämter revidiren) Pofimeifter zur Anftellung event.

Abfeßung vorfchl'ageu) Pofiillone annehmen und entlaffen) die erforderlichen

Anordnungen im technifchen* Dienfte treffen ) die *Reümungen revidiren) die

Ueberfchüffe in Empfang nehmen ) die Betriebs- und Verwaltungs-Aus

gaben leiften und die nöthigen Unterhandlungen mit fremdherrlichen Poft

meiftern einleiten.

War diefe Organifation der oberen Poftverwaltungsftelle fchon ein

merklicher Fortfchritt) fo ließ fich doch andererfeits nicht verkennen) daß in

den häufigen Fällen ) wo der Ober-Poft-Director und Matthias von Berlin

abwefend waren ) oder des Erfteren ganze Thätigkeit von feinen vielfachen

anderen Staatsgefchäften in Anfpruch genommen wurde) eine Lücke in der

Verwaltung entftand) welche durch die Theilnahme der Geheimen Etats

räthe an den Pofigefchäften nicht genügend ausgefüllt werden konnte.

Bei der Einrichtung der Poften war die amtliche Stellung der

Provinzial -Poftbeamten nicht genügend beftimmt worden. Die

Folge davon war f daß fich vielfach die Civil-und Militairbehörden in den

Provinzen die Autorität und Disziplinargewalt über die Poftbeamten bei

legten. Diefer Uebelfiand wurde durch das Edict vom 9. März 1655

befeitigt. Der Kurfiirft-befiehlt darin: >> daß die Poftmeifter inskünftige)

fo viel die Poft betrifft) uf keines Menfchen Coinmanäo , ker feh) wer er

wolle 7 porn-en, fondern allein der Ehurfürftl. Jnfiruction und denen von

Sr. Churfürftl. Durchlaucht eigenhändtlich unterfchriebenen Befehlichen

gemeß leben follen. Geftaldt dann auch zugleich hiermit allen Statthaltern

und Regierungen in jeder Provinh) wie auch allen hohen und niedern Kriegß

officiren) (You're-„kurzarm, Gommemäemton und allen andern Beambken

und Befehlichshabern anbefohlen wird z fich hiernach gehorfambft zu _achten

und den Ehurfiirftl, Pofimeiftern nichts wider ihre [netructioo anzumuthen)

vielmehr aber denenfelben zur Beförderung der Ehurfürfil, Poften gebüh

rende Handbietung und Schuß zu leiftenz So lieb einem jedem ift Dero

Ehurfürftl. Gnade-e

Jm Eingänge diefes Edicts heißt es n. A.: »daß einige Officianten fich

auch unternehmen) die Poft uffzuhalten und den Ehnrfürftl. Pofimeiftern

etwas zu oommanäiren, welches wider Sr. Ehurfürftl. Durchlaucht ihnen

ertheiltes Late-.nt und lnatruetion läufft nnd Dero Churfürftl. Poften)

woran doch Jhro und dem ganßen gemeinen chen fo hoch und viel gelegen

ift) in große 00vf'u8i0o, zu Dero nicht geringen c1i8reyutati0n fehen

könte.e

Gleicherweife ift auf eine Anfrage der Regierung in Königsberg in

dem Circular-Erlaß vom 22. Augufi 1670 entfchieden:

»Was hiernächft die [n8y6cxtj0n. Dir-Miami und Jurisdiction über

llnfer Poftwefen anbelanget) Weill folch llnfer Poftwefen durch alle Unfere

Lande nunmehr woll eingerichtet ift) undt von Uns alleine von Hofe aus

die Jnfpection und Direction bishero darüber geführt worden) So wollen
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Wir Uns folches noch ferner allein vorbehaltenj in gnädigfter Erwegungj

wann jede Regierung in allen Unfern Landen fich einige Verordnung und

c1i8y08itj0n dabeh anmaßen foltej daraus lauter 00vf'113i0n entftehenj

eine Verordnung wider die andere laufen j undt Unfer hochnüßliches und

woll eingerichtetes Pofiwefen gar leicht in rain gerathen dürfte(

11m die Eentralifation confequent durchzuführen) wurde auch die

Stelle des Ober-Pofimeifters Neumann in Königsberg) dem die Jnfpection

des Eourfes bis zur Weichfel übertragen worden war) nach deffen Tode

aufgehoben und in Königsberg nur ein Pofimeifter (der damals aber fchon

den Titel Hof-Pofimeifter erhielt) befiellt.

* Das Anwachfen der Poftgefchiifte bei der Eentralftelle machte bald

eine Trennung des Kafien- und Rechnungswefens von den übrigen Dienft

Disciplinen erforderlich. Dem Rentmeifier Rehmiß wurde daher im

Jahre 1664 die Verwaltung der General-Poftkaffe und Re

vifion der Poftrechnungen übertragen. Später wurde zur Unter

ftüßung des Poft-Directors noch deffen Bruder) der Geheimfecretair

J. F. Matthias f herangezogen und namentlich mit der Jnfpection des Be

triebes auf den Poftc'imtern beauftragt.

S chw erin j dem in poftalifcher Beziehung befonders das Verdienft

gebührt) die Stellung der Brandenburgifchen Pofiverwaltung nach außen

hin befeftigt zu haben) ftarb 1679. An feine Stelle als Ehef des Poft

wefens trat der Minifier von Jena") und nau) deffen 1682 erfolgter

Entlaffung der Geheimerath o. Fuchs. **) Dem Poft-Director Matthias

vergönnte die Vorfehung) bis in fein hohes Alter zum Gedeihen des Jnfii-.

tuts f zu deffen Gründung er Veranlaffung gegeben j thätig zu fein. Er

konnte mit dem Bewußtfein aus der Welt fcheiden) feinem Vaterlande einen

Dienft erwiefen zu haben j deffen Ruhen fich bis in die fpc'iteften Zeiten fort

erben wird.

Matthias ftarb 1684. Sein Nachfolger war der Kammerrath v on

Stillen f der in feinem Amte als Director der Kurfürftlichen Poften eben

falls große Thiitigkeit entfaltete. »

Wie der Kurfürft in der Armee und der Elvilverwaltung die Heran

bildung tiichtiger gebildeter Officiere und Beamten fich überhaupt angelegen

fein ließ) fo forgte er auch für die Hebung des Pofimeifterftandes.

Er befahl der Behörde j bei der Auswahl der Pofimeifter mit großer Sorg

falt zu Werke zu gehen. Er emancipirte fie) wie wir gefehen haben) von

der Jurisdiction der Provinzialbehörden und ertheilte ihnen durch das Pa

tent vom 20. Februar 1671 den Rang eines »Kurfürftlichen Zßcl'edeu'jl,

zu deren defto mehreren! Refpect und da ihr Ambt vor eine honorable

*) F. v. Jena war friiher Profeffor _juris in Frankfurt a. O4 dann im diplomati

fchen Fach befchc'iftigtf 1655 Geheime.: Staatsrath.

**) P. v. Fuchs war Profefior _juris in Duisburgj 1673 Geheimfecretair) 1682

Geh. Staatsrath.
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Charge zu halten iftf auch ihnen nicht wenig von Unfern geheimden Brieffen

und Sachen anvertrawet wird(

Reben den Poftmeiftern kommen in größeren Orten auch bereits

Po|fchreiber vor f die aber nicht Privatgehilfen der Poftmeifter waren

fondern vom Staate angenommen und befoldet wurden, Jeder Poftmeifter

mußte fein Amt felbft verwalten. Eine Verpachtung der Aemterf wie

fie unter Andern damals bei den Reichspofien öfter vorkamf war nicht

gefiattet. Kein Poftmeifter durfte Poftillonsdienfte verrichten. f) Zu Po

ftillonen follten nur ordentliche Leute) von deren Unbefcholtenheit und

Tüchtigkeit man fich Ueberzeugung verfchafft hatte f angenommen werden. **)

Die Poftmeifterf Po|fchreiber und Poftillone wurden vereidigt und

erhielten förmliche Beftallungenf in welchen ihre Rechte und Pflichten ent

halten waren. Die Poftmeifter waren in der Regel Pofihalterf doch finden

fich beide Functiouen auch fchonf freilich nur ausnahmsweifef getrennt) oder

es find die Poftillone gleichzeitig Pofthalter.

Die Befoldungen der Poftbeamten waren folgendermaßen

normirt:

Der Chef des Poftwefensf Ober-Präfident des Geheimen Staats

rathsf v. Schwerin f diefer höchfte Staatsbeamtej erhielt 1200 Thlr. jähr

lich) gewöhnliche Hofkleider) Koftgeld auf einen Secretair und acht Diener f

nebft Korn für zehn Pferde. Weil er feiner vielfältigen' Gefchäfte wegen

den Tifch bei Hofe nicht benuhen konntef' fo ließ man ihm noch die Befol

dung als Amtshauptmanu von Lebus, (Klaproth: Gefch. des Geh. Staats

rathes.) Die Gehälter der iibrigen Geheimen Staatsräthef die die Poft

angelegenheiten bearbeiteten) ftiegen vou 500-1000 Thlr. jährlin fpä

ter wurde das gewöhnliche Gehalt für einen Geheimen Rath auf 1200Thlr,

*) Es gefchah dies wohl auf andern Poften. 1602 berichtet der Rent-Cammer

Rath in Stuttgart an den Herzog von Württemberg: »daß dem Poftmeifter von Cant

ftadt an Befoldung 10 Fl. jährlichf uud wenn er felbft die Briefe hierher überbringt) ein

meiß zn Hof (was ein geringes anlaufitj da es nur um ein Brod und Becher mit Wein

zu thun ift und man wegen feinethalben nichts zu kochen braucht) gereichet werden möge.“

Herzog Friedrich fchrieb darunter: »Viacom aber zn Hof können Wir's nicht paffiren

laffen) foudern eher noch 1() Gulden zulegen.“

**) Man war bei der Wahl derfelben früher in der Regel nicht eben beforgt. Der

Kurfürfi von Sachfeu fchreibt 1593 an den Rath zu Grimma: „Wir werden berichtet)

daß Unfere Pofien mehrmals bei euch gefäumetf welches fich daher urfachen follf daß ihr

keine Poftillonß auftreiben könt. Es gereicht Uns diefes zu nicht geringem Befremdenf da

fich doch fonfi fo viel müßiges Gefiudel bei euch aufhält. Befehlen demnach ec.“

Es kam zu Zeiten der Prioatpofken vorf daß die Poftillone aus Bequemlichkeit einen

Theil der Briefe und Packete wegwarfenf um nicht fo befchwerlich zu reiten. Freilich

mochte man für die damaligen Wege zuweilen wohl etwas zu große Anfprüche an die

Poftillone im Punkte der Schnelligkeit machen. Denn wir finden noch im Anfang des

18. Jahrhunderts allen Ecnftes die Frage aufgeworfen und in wiffenfchaftlichen Werken

mit großer Gründliehkeit von Plinius bis zum Journal eine ZarnntZ herab erörtert:

ob es zur Gefchwindigkeit cities Poftillons etwas beitragef wenn man ihm die Milz

nehme.

.
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normirt. Das Gehalt des Pofi-Directors betrug 400 Thlr. Die Pofi

meifter iu den Provinzen bezogen Einnahme-Antheile (in der Regel den

vierten Theil vom Briefporto und den achten Theil von den Perfonen- und

Frachtgelderu) und außerdem jährliche fefte Befoldungeu von durchfchnittlich

20- 100 Thlr. Die Pofifchreiber hatten 150- 170 Thlr. Befoldung.

Auch wurden hin und wieder Miethsvergütungen uud Naturalieu be

willigt, '")

Die Einkünfte der Poftmeifier fcheinen nicht unbeträchtlich gewefen zu

fein. Dazu kam) daß fie mit der fortwährenden Steigerung des Verkehrs

gleichmäßig zunahmeu. Der Ober-Poftmeifier Neumann in Königsberg)

dem das Porto von der Poft zwifchen Königsberg und Memel überlaffen

worden war) hatte 7 wie man nach feinem Tode erfuhr) aus diefer Quelle

eine jährliche Einnahme von 2000 Thlr. gehabt. W) Die Poftmeifterfiellen

begannen fehr gefucht zu werden.

*) Bekannt ifi) wie fchmerzlich es der Kurfürft empfand) daß bei dem tiefen Ver

falle) in den das Land und die Verwaltung während des dreißigjährigen Krieges gerathen

waren) fo wie bei den außerordentlichen Anfirengungen) welche er machen mußte) um die

erkämpfte felbfiftc'indige und achtunggebietende Stellung unter den Europäifchen Mächten zu

behaupten) die Staatskaffen öfter fo erfchöpft waren) daß die Befoldungeu nicht regelmäßig

gezahlt werden konnten) fo große Entbehrungen der Kurfürft auch fich felbft und feinem

Hofe auferlegte. Wenn v. Orlichs („Friedrich Wilhelm) der große Kurfürft) S. 249)

erzählt) daß Herr von Jena) der als Gefandter des Kurfürften fich 1657 in Frankfurt zur

.Kaiferwahl befand) einft in aller Stille) damit die fremden Gefandten davon nicht Kunde

bekamen) 100 Thlr. aufzubringen fuchte) und wenn Klaproth (a. a. O.) erwähnt) daß

der Rath Strieze wegen bevorftehender Ausfiattung feiner Tochter dringend um Bezahlung

feines rückfiändigeu Gehaltes bat) fo finden wir hier einen Poftmeifier) der 300 Thaler

von feiner rückftändigen Befoldung zum Befieu der Staatskaffe abzulaffen erbötig ift) wenn

ihm der übrige Rückfiand nächftens gezahlt werde. Je mehr die Finanzen unter der Re

gierung des .Kurfürfteu fich verbefferten) defto regelmäßiger wurden die Befoldungeu der

Beamten gezahltf fo daß auch in diefer Hiuficht Ordnung in den Staatshaushalt einkehrte,

**) Der Preis des Roggeus war 1639: 1 Thlr.) des Hafers 12 Grofchenf 1643:

Roggen 15 Gr.; 1660: Roggen 1 Thlr. Z Gr.) Hafer 15 Gr.; 1677: Roggen 15 Gr.)

Hafer 10 Gr. Nach der Lebensmittel-Taxe von 1685 war der Preis des Kalbfleifches in

Berlin auf 1 Sgr. pr() Pfund) des Biers auf 8 Pf. pr() Ouart normirt (v. Orlichs

a. a. O.) Ju der Fleifcher-Ordnnng für Berlin von 1656 (abgedruckt bei Mhliusf Corp,

(I0n8t. 111211-611., Bd. 1'. Abth, 11. S. 635 86g.) wird der Preis des beften Rindfleifches

pr() Pfund auf 10 gute Pfennige) Schweiufleifches auf 1 Sgr.) Kalbfleifches auf 9 gute

Pfennige normirt. Die Taxordnnug von 1623 (a. a. O. S. 595) fetzt für Berlin fol

gende Preife feft:' 1 Schock Eier im Sommer 6) im Winter 10 Sgr.) eine gemäfiete

Gans 8-1() Sgr.) eine Ente 1'7 Sgr.) eine* Mahlzeit von vier Gerichten im Gafthaufe

für einen adeligen oder fonft vornehmen Manu 5-6 Sgr.z ein Haufen Eichenholz 5 Thlr.)

Fichten ZZ Thlr,f Tagelohn Z Sgr.) mit Effen aber 1 Sgr.) Botenlohn 1?2 Sgr. zii-0

Meile und 2 Sgr. fir-0 Tag)- Frachtlohn [11-0 Eentner von Berlin bis Lübeck 1 Thlr.)

bis Frankfurt a. O. 9 Sgr.) Leipzig 16 Sgr. Der Preis des Roggens variirte fehr.

In der Regel war er unter 1Thlr. pra Scheffel. Es kommt aber auchf wie wir aus

der Brottaxe von 1626 (bei Mnlius a. a. O. S. 626) fehen) vor) daß der ganze

Scheffel Roggen mit 3) Weizen mit 6 Sgr. bezahlt wird, wo es alsdann für 2 Pf,

5 Pfund-9 Loth Brod gab. (Uebrigens war das Getreide während der erfien 30 Jahre
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Finanzlage.

Jn denerften Jahren der Einrichtung der Staats-Pofianfialt bezogen

die Poftmeifier noch das gefammte Porto. Jm Jahre 1651 aber fing

man an) es bis auf den Antheil) der den Pofimeifiern in ihren Patenten

zugefimert wurde) zur Kurfürfilichen Kaffe zu berechnen. Wir fahen oben)

daß dieerften Poftanlagen noch einen jährlichen Zufchuß von 5 - 6000 Thlr.

erforderten. Bald aber verwandelte fich derfelbe in Ueberfchuß, Troß des

Verlufies) den die Pofikafie durch Einziehung des Kurfürftlichen Pofiamts

in Danzig (es hatte monatlich gegen 1000 Thlr. Brutto-Einnahme) die

allerdings zum Theil auf die Grenz-Pofiämter Stolp und Wuhkow über

ging) erlitt) betrugen die Ueberfch üf f e der Pofiverwaltung im Jahre 1662

bereits 7000 Thlr. (17000 Thlr. Einnahme) 10000 Thlr. Ausgabe)f

1672; 10433 Thlr. (24539 Thlr. Einnahme) 14106 Thlr. Ausgabe)f

1682: 29058 Thlr. (51959 Thlr. Einnahme) 22901 Thlr. Ausgabe)

und 1688) dem Todesjahre des großen Kurfürfien : 39213 Thlr.

(79971 Thlr. Einnahme) 40758 Thlr. Ausgabe).

Die Pofitaxc wurde nach altem Ser-kommen bemefien. Bei wieder

holten Gelegenheiten aber befahl der Kurfürfi) daß fie etwas billiger als

bisher angefe'ßt werden folie) »damit Niemand zu hoch befchweret werde.“

Ein *Brief bis zum Gewicht »von 1 Loth koftete: von Berlin bis Wiihkow

2 Grofchenj von Breslau bis Wuhkow desgl.) von Stettin bis Wuhkow

1 Grofchen) von Berlin bis Frankfurt dcsgl. j von Berlin bis Magdeburg

1? Grofchen. i)

Die Geldtaxe fcheint verhältnißmäßig nicht höher gewefen zu fein. Es

nach dein dreißigjährigen Kriege) der .Entoölkerung wegen) wohlfeiler als gewöhnlich.

(Rofcher: Shftem der Voltswirthfchaftj Bd. 1. Buch 11. Z. 137. Anmerkung 11.] Auch

darf nicht überfehen werdenj daß die Gewerbserzeugniffe und Fabrikate mit dem Steigen

der volkswirthfchaftlichen Eultur in der Regel billiger werden. So war z. B. nach der

fchon erwähnten Tazordnnug von 1623 der Preis von 1 Paar Stiefeln : dem Preife

von 5 Scheffel Roggenj Maeherlohu für Wamms nnd 1 Paar Hofen - 3 Schffl. Rog

genz 1 Rieß fein Papier : 3-4 Schffl. Roggenz 1 Pfd. Zucker : Z Schffl. Roggen

u. f. w.)

*) Vergleicht man diefe Sätze mit den oben fkizzirten allgemeinen Preisverhältniffen

damaliger Zeitf nach denen der Werth des Geldes durchfchnittlich cu. 4mal größer war

(eine genaue Vergleichnng läßt fich wegen der damaligen Verwirrungen im Münzwefen nicht

anfiellen)) als jetzt) fo ergiebt fich) daß die damalige Brieftaxe in der Regel das Doppelte

der jetzigen ausmaehte. - Die Poftgelder wurden nic-tft zu Befoldungen der Staatsbealnten)

zur Verbefferuug der Eommnnicationen (der Müllerofer Kanal ift zum großen Theil aus

Poftfonds erbaut) und zu Mildthätigkeitszwecken verwandt. So wurden) als der Kurfürft

während der fchweren Krankheit feiner erften Gemahlin ein Gelübde zur Gründung eines

Armenhanfes gethanj und zur Unterhaltung deffelben 6000 Thlr. jährlich beftimmt hatte)

2000 Thlr. davon auf die Poftgelder angewiefeu. (König: Hiftorifche Schilderung von

Berlin) Th.11. S. 136.) Desgleichen wurden die 157500 Thlr.) welche der Knrfürft

zwei Tage vor feinem Tode mehreren befonders bewährten Beamten zum Gefchente machte.

aus der Poftkaffe gezahlt.
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findet fiä) nur eine Nachricht davon in dem anno 1654 mit der Stadt

Danzig abgefchloffenen Poftvertragef wonach an Porto für 100 Ducaten

von Danzig bis 'Königsberg ZZ Grofchen/ von Danzig bis Memel 7,1; Gro

fchenf von Danzig bis Hamburg 20 Grofchen erhoben werden foll. Packete

wurden f wie damals allgemein anf den Reit-Poften iiblia) warf nach dem

Loth wie Briefe taxirt. Diefe fehr hohe Taxe hatte wohl zum Zweck zu

verhindernf daß das Jelleifen der Reit-Poft mit Packetfendungen unver

hältnißmc'ißig befchwert wiirde. An Perfonengeld wurden 3 Grofchen [11-0

Meilef und 6 Gr. [11-0 Station an Poftillonstrinkgeld entrichtet. Dabei

konnten die Paffagiere » ein klein Felleifen mit Leinen-Geräthee frei mit

nehmen. Die Taxe fiir die mit der Jabrpoft verfandten Packete ift nicht

bekannt.

Wir finden fchom daß hin und wieder Brieftaxordnungen und Poft

berichte gedruckt und zu Jedermanns Kenntniß in den Pofthc'infern und

Börfenlocalen öffentlich ausgehc'ingt-werden.

Da fich alle Kurfürftlichen Beamten anfänglich die Portofreiheit

auch in Prioatfachen *anmaßtenf fo erging im Jahre 1655 ein ftr_enges

Verbot wider diefen Mißbrauch. Derfelbe war aber fo belieth daß der

Kurfiirft das Verbot mehrere Male wiederholte und noch 1687 anordnen

mußtei daß den Beamten das Porto/ welches fie nicht zahlen wollten

dreifach vom Gehalte abgezogen werden follte. Die Portofreiheit blieb

ausfchließlich auf Staatsdienft- und perfönliche Angelegenheiten des Kur

fürften und der Kurfürftlichen Familie befchrc'inkt. - Communalfachen waren

unbedingt portopflichtig.

Dienflbetriebz Deförderungswefen; technifihe Einrichtungen.

Ueber den Poft-Dienfibetrieb/ das Beförderungswefen

und die fonfiigen technifchen Einrichtungen miiffen wir ebenfalls/

da ein Complex von desfallfigen Vorfchriften nicht exiftirtef die einzelnen

in den Patentenf Eidesformularenf Verträgenf Refcripten/ Berichten 2c.

enthaltenen Befiimmungen und Nachrichten zu Rathe ziehen.

Es gab reitende und fahrende Poften. Zn den lehteren

bediente man fich der Boßknlefmenf in denen zwei Paffagiere Maß hatten*

Die Beförderung war auf Briefe f Gelderf 'Packete und Perfonen aus

'- gedehnt/ fo daß die Poften des Kurfiirften nmfaffendere Zwecke hattenf als

die meifien iibrigen Pofianftalten damaliger Zeit. Mit der Beförderung

von Geld war man Anfangs wegen der Unficherheit der Straßen allerdings

noch fehr vorfichtig. Jn einem Refcript an den Ober-Poftmeifier Neumann

in Königsberg von 1653 heißt es dieferhalbf daß zwar Geldfendungen zur

Beförderung angenommen werden follen/ jedoch dergeftalt »daß die Poft

nicht zu fehr damit befchwert und dadurch gar zu merkfam gemacht werde

daß Geld dabei fei. Größere Geldfcndungen miiffen auf unterfchiedliche

Poften bertheilt werden 7 auf daß Niemand fo leicht merken könnef daß auf

der Boft Geld vorhanden ift.cc *
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Die Briefe) Packete und Gelder wurden in Poftkarteu fpeciell ein

getragen f von den leßteren wurde eine Eopie in dem »Pofibuchee zurück

behalten f »damit Jedermänuiglich Rede und Antwort wegen der Beftellung

gegeben werden könnee: - eine Maßregel der Ordnung f durch die fich

die Brandenburgifchen Pofien hervorthaten.

Das ,Jnftitut der Briefträger befta'nd noch nicht. Jedermann

mußte feine Briefe von der Pofl abholen. Um dem Publicum hierbei eine

Erleichterung zu verfchaffeni wurde 1680 befiimmt) daß die augekommenen

Pofikarten in den Pofthäufern öffentlich ausgehängt werdenfolltenf damit

Jedermann felbfi nachfehen könne f ob für ihn Briefe ec. angekommen feien,

Mochte diefe Maßregel aus dem Gefichtspunkte der Eontrolle auch als ganz

zweckmäßig erfcheinem fo muß man doch gefiehen) daß fie nicht befonders

geeignet warf die Bewahrung des Pofigeheimniffes zu befördern.

Daß unter folchen Umfiänden bei Ankunft der Pofien namentlich an

bedeutenderen Orten ein großer_ Zufammenlauf von Menfchen ftattfandf ift

begreiflich. Auch finden wir mehrere Refcripte wider das tnmultuarifche

Treiben des Publicums vor den Pofthäufern.*) Sie beweifen anderer

feits) wie lebhaft damals bereits der Poftverkehr war.

Die Poften legten in der Regel in 1 Stunde 1 Meile zurück. Die

Expeditionsfrifi war durchfchnittlich auf Z bis Y Stunden berechnet. Auf

pünktliche Beförderung wurde mit großer Strenge gehalten f obgleich in

diefer Hinficht bezüglich der Fahrp often noch viel zu wiinfchen übrig blieb.

Stundenzettelf ganz nach heutigem Mufierf begleiteten_d_iePofienf hohe

Verfäumnißftrafen waren fefigefeßt: für die erfte Stunde 1 Thlr.) für die

zweiter. die dritte 4) die vierte 8 Thlr. u. f. w.) unbefchadet der Ver

pflichtung zum Schadenerfaß.

*) Der Brandenburgifche Poftfaetor in Leipzig f Abraham Ihle) berichtet am 29. Oc

tober 1684: „Es ift hier nach Eröffnung der Poften ein folch ungeheuer anlauffenf daß e

man Thüren und Fenfter genug in Acht zu nehmen hatj theils auch mit Brettern und

Schrauben verwahrt werden miiffen) damit fie in folchem Tumult und Ungeftiini nicht rui

nirt werden) was nun ein jeder auf der Karte findet und fordert) das wird hinausgegeben)

und ift) fonderlich zur Meßzeit) in folchem wiiften Wefen unmöglich. Zeugen abzuhörenf

oder Sheine zu geben oder zu nehmen) da muß ein jeder vigilirenf daß ihm Niemand zu

vorkommef welches fowohl aus Jrrthuin) als Bosheit gefchehen kann. Die Juden werden

genöthigtf daß einer Aller andern Briefe annehmen muß) mag hernach fehenf wie er fie

los wird und fein verlegt Geld wiederzdaraus löfet) welches ich aber niit denen Briefen)

fo an mich kommen) nicht thue) fondern des Abforderns warte. Es pflegen aber auch die

JudenF wenn deren viele in einem Viertel wohnen) init Fleiß einen einzigen auf die Poft

zu fchicken) dem wird gegeben Alles) was er nehmen und zahlen willf auf folche Weife ift

Anfelm Schulhoff's Schachtel auch wegtommenf da fie mit feinem Wort recornrnunciirt

worden) auch auf der Karte mit keinem U13. bezeichnet war, Wenn fonfi die Berliner

oder Deffauer Juden etwas Wichtiges anherfchickeuj machen fie aus Papier zwei Zeichen

von einerlei Gefialt und fchieken eins davon an mich mit der Nachricht) daß ich die Sachen

Niemand folie veradfolgen) als demjenigen) der das andere Zeichen mir weifen wird. Auf

folche Weife kann nichts falfch ausgegeben oder zweimal gefordert werden 7* ifl aber in die.

fein Falle nicht beobachtet wordenF(
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Der Befierung der Wege ward Sorgfalt zugewenditfi') wiewohl

die darauf gerichteten Bemühungen nicht mit dem wünfchenswerthen'Erfolge

gekrönt wurden. Lange noch blieb der Zufiand der norddeutfchen Wege

hinter dem-der fW-quwefideutfchen Poftfiraßen zurück'. Freilich fehlte

es im Stromgebiet der Elbe undWeichfel an den trefflichen Römer

ftraßenj welche man am Rhein und an der Donau vorfandj und an dem

dortigen Baumaterial.

Die zu allen Jahres- und Tageszeiten ununterbrochene Beförderung

der Kurfürftlichen Pofteu erregte Auffehen. Der Arzt Charles Patin

il (7073368 (18 C11, 1). (1)7071 1 ) erzählt von feiner Reife dur-We

'f Brandenburgifchen Staaten nach Berlin' als eine bemerkenswerth'e That

'1 fache f daß »man fich 'dafelbfi der Pofiwagen bedienej welche Tag und

j N acht gehen und wo* n'u'r beim Wechfel der Pferde ausgeriiht werden könne. c

' 5' 'Gewöhnlich gingen die Poften zweimal 7 auf lebhaften Courfen-jedoch

mitunter fchon viermal wöchWie Pofiillone trugen bei der Beför

derung das Pofihornj einen blauen Uniformsroct und auf der Bruft das

Kurfürfiliche Wappenfchild von Silber. Der lehtere Umftand fcheint eben

nicht zur Erhöhung ihres Refpects beigetragen zu haben: 1660 bittet der

Poftmeifter in Königsberg »abermals um vier neue Wappenfmilderf weil

die Pofiillons durch das öfftere Plündern darumb kommenf es hat erft

oerwichenen Sonnabend eine Partie Gefiudel den Poftillon in der Rehrung

deshalben dichte abgeprügelt.-ec

Mit den Pofimeifiern wurden wegen Beförderung *der Poften Ver;

träge abgefchloffen: darin wurde die Anzahl der zu unter-haltenden Pferde

befiimmtf für jedes Pferd wurde in der Regel eine jährliche-Vergütung

von 10() Thlr. bewilligt. W)

Extrapoften gab es noch nicht. Den Standesperfonen und den

im Dienfte reifenden Beamten mußten auf einen Paß des Kurfürfien von

den Bürgern nndBaue-rn_ Pferde-Ugefiellt___4werden. Mit diefen Päffen

wiirde*violfiichMißbramh getrieben/ was zu Bedrückungeu der dienfipflich

tigen Einwohner fiihrte. Der Kurfürft hob daher durch ein Edict vom.

8. Juli 1659 die Giltigkeit aller früheren Päffe auff befchränkte die

*) Bet-gl. das Edict vom 8./18. März 1669 wegen Bcfferung der Wege bei My-*

(ins a. a. O. Bd. 71. S. 534.

**) Jn den Arten findet fich noch folgende Berechnung der Koften der Pofi zwifchen'

Meine( und Königsberg vom Jahre 1651 vor:

a) Für zwei Poftillone Lohn und Koft jährlich . . , . , . . . . . 132 Thlr,

b) Hafer für 6 Pferde jährlich . . . . . . . . . . . . . , , . , . 24() -

e) Heu und Stroh dto. dto. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Z4

c1) Stallgeld dto. dto . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Z4

8) Für Gefchirref Hufbefehlagf Schlittenkufen u. f. w. u. f. w. . . 25 .

i 86.. jährlich . . . . 465 Thlr.

Außerdem Anfchaffungskofien für 6 Pferdej jedes Pferd 25 Rthlr.j

macht zufammen . . . . . , . , . , . . . . . . , . . . . , . . . . 150 Thlr.
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Ausgabe der neuen auf Dienftreifen und ließ jeden Mißbrauch mit größter

Strenge unterdrücken. _

Wer fonf't mit den Pofien nicht reifen wollte j nahm-Lohnfuhrez-_dg

ein Zwang ant beftand. Hatten die Pofthalter gerade Pofi- oder Acker

pfirdäberfügdar[fo-"verrichteten auch fie derartige Fuhren/ worin fie nicht

'behindert waren.

Der Ruhen der zuleßt von Johann Sigismund reorganifirten Kur

fürftlichen Kanzlei- Botenanftalt ward bei der Ausbreitung der

Pofien immer befchränkter. Es wurden deshalb im Jahre 1660 achtzehn

Boten abgefchafft und nur fechs für außergewöhnliche Fälle beibehalten..

Eine förmliche Feld-Poftanfialt war noch nicht eingerichtet, Die

Poftverbindung zwifchen der Armee und dem Vaterlande wurde durch.

Dragouer (Pofttrabanten) unterhalteuj weiche in der Regel von Z zu

3 Meilen je zwei zufammeu fiationirt waren und die Depefchen und Briefe

bis an das nächfte Kurfürftliche Pofiamtj oder wenn die Armee nicht

weiter als 25-30 Meilen von Berlin operirtej unmittelbar nach diefer

Hauptftadt überbrachten. -

Rümblirk,

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf diefe erfke Periode der

Preußifchen Poftgefchichte. Sie ifi recht uuruhevoll. Wie wenig ahnt.

oft die im täglichen ruhigen Genuß der Güter des Lebens und der Einrich

tungen des Staats begriffene Nachweltz welche Schwierigkeiten die Vor

fahren zu iiberfiehen hatten j um nur das zu erreichen/ was uns fo natiirlich

erfcheint. Friedrich Wilhelm d. G. war der erfte Deutfche Reichsfürfh

welcher feine Territorialpof'ten nach heutiger Wcife einrichtete. Damit trat

er dem Befiehenden entgegen und Eonfiicte waren unvermeidlich. Daß

ihre Löfung nicht felten gewaltfam herbeigeführt wurdej lag im Geifte

der Zeit.

Von allen Seiten ftellen fich der neuen Staatseinrichtung Hinderniffe

in den Weg. Der Kurfürft weiß fie fämmtlich zu befeitigen: feine Kraft

erhält j was feine Einficht gefchaffen. Bei feinem Regierungsantritt fchen

wir die verfäziedenartigften Verkehrsanfialtenj einheimifche wie fremdej in

wirrem Durcheinanderj nur in der Unordnung übereinftimmendj in feinen

Landen fich bewegen. Bei feinem Tode finden wir ein einheitliches j geord

netes Staats-Poft-Jnfiitut in erfreulicher Wirkfamkeit. 70 Poftämter

befteheu und 16 große Poft-Eourfe erf'trecken fich in einer Gefammtlänge

von 400 Meilen durch alle Provinzen.

Die regelmäßigen Beförderungsanfialten der Vorfahren waren nur zu

deren Hof- und Regierungszweckcn befiimmt gewefen. Die jehige

Anftalt hatte der große Kurfürfl zur Beförderung des G emei nw oh ls ein

gerichtet j auch hierin dem Wahlfpruch folgendj weichen er den Kurprinzen

auswendig lernen ließ: Zi() Zesturus 811m yrjncjyaturn, ui; 8618.111,

kern yopulj 8886, n0n meant prjentam.

i
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Die Poftbeziehungen zum Auslande find fo weit als möglich geregelt)

die vom Kaifer unterftüßten Anfprüche _des Taxisfchen Haufes kräftig zu

rückgewiefen) die ftaatsrechtlichen Grundlagen des Jnftituts gefichert. So

-mit ift die Bürgfchaft feiner weiteren Entwickelung gegeben. - Unter den

Schöpfungen des großen Knrfürften) welche die Blüthe und Intelligenz

feines Volkes befördertcn) nimmt die Staats -Poftanftalt eine wichtige

Stelle ein.

Schon damals erfreute fich das Preußifche Poftwefen nach den Zeug

niffen mehrerer Schriftfteller unter den Zeitgenoffen eines hervorragenden

Rufes.

Wir haben gefehen) daß der große Kurfürft) der die volle Wichtig

keit diefer Anftalt erkannte z die Verwaltung derfelben immer im Auge

behielt und ihr eine Sorgfalt widmete) die fich öfter bis auf die Einzelheiten

erftreäte. Vom Schlachtfelde von Fehrbellin decretirt er die Einrichtung

einer Seepoft von Stolpmiinde nach Pillau zur Umgehung des Polnifchen

Gebiets. »Es war) wie Johannes v. Müller fagt) von den gering

ften Polizeiangelegenheiten Berlins bis zu den größten Jntereffen Europa's

niwts unter) nichts über der Sorgfalt und Einficht Friedrich Wil

helms. Diefelbe Hand) welche zu Berlin den erften Blumenkohl pflanzte)

zeichnete die Maximen) duräz welche fich fein Haus nach und nach den

ältefien Mouarchien gleichgeftellt hate



Zweiter Zlbfchnitt.

Das Preußifche Pofiwefen unter Friedrich l. [111.]

(1688-1713).

1, Die Poftanlagen.

Hoflcours von Halberfladt nach Caffel (Frankfurt a. M., Nürnberg).

Die Pofiroute von Halberfiadt nach Caffe( war damals eine der

wichtigften für den Preußifchen Pofiverkehr. Hier bewegte fich die gefammte

Eorrefpondenz der Ober- und Mittelrheinifchen Gebiete) der Schweiz und

Südfrankreichs mit den Brandenburg-Preußifchen Landen. Die Zunahme

des Verkehrs machte im Jahre 1693 die Anlegung einer fahrenden Poft)

neben der fchon befiehenden Reitpoft) auf diefer Straße nothwendig. Kur

Mainz wurde erfuchtj den Tranfit durch das zum Mainzifchen Territorium

gehörige Eichsfeld und die Errichtung einer Brandenburgifchen Pofifiation

in D_ixde/rftadt u geftatten.

" Der Graf von Taxis hatte nicht fobald den Plan erfahren f als er

bei dem Kurfürfien von Mainz dagegen reclamirte) und fich erbotj wenn es

für erforderlich erachtet werden folltej in Duderfiadt felbft ein Pofiamt au

zulegen. Kur-Mainzj das mit dem Protectorat über das Reichspofiwefen be

traut war j audrerfeits aber in einerfeinJiiterefie nicht erheblich berührenden

Sache dem inächtigfieu Reichsfürfien gegenüber die Haltung eines freund

willigeu Rachbaren niht aufgeben wollte f gefiattete der Brandenburgifchen

Regierung die Stationshaltung in Duderftadt und den Tranfit durch das

Eichsfeld. Die Brandenburgifchen Pofibeamten follten aber in Kur-Mainzi

fchem Gebiet fich weder mit Annahme und Abgabe von Briefen befaffenj noch

überhaupt irgend Etwas zur Beeinträchtigung des Reichspofiwefens unterneh

men. Anfangs hatte man auch die Bedingung gefielltj daß von den Waaren

und großen Pa>etenj die auf der Poft befördert würden j der in den Kur

Mainzifchen Landen beftehende Zoll entriaytet werden follte. Hiervon war

man fpäter abgegangen. Dagegen befiand der Erzbifchof feft darauf) daß

k.

5
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von den mit der Poft durch Duderftadt reifenden Juden der übliche Juden

zoll entrichtet würde. *)

i Das Pofkamt in Duderftadt wurde alsbald angelegt. Gleichzeitig

. errichtete der Graf von Taxis dort ein Kaiferliches Pofiamt.

Es koftete einige Mühe) ehe das Brandenburgifche Pofiwefen in

Duderfiadt feften Fuß gewann. Die Räthe der erzbifchöflichen Regierung

des Eichsfeldes in Heiligenftadt bcabfichtigten die Verlegung der Station

zu bewirken f weil fie gegen den evangelifchen Poftmeifter in Duderftadt

einen. Haß gefaßt hatten. Nur durch Beftechung gelang es f fie von diefem

Vorhaben abzubringen.

Ein merkwürdiger Beleg für die Eigenthümliihkeit der damaligen Poft

verhältniffc ifi es) daß die Correfpondenz aus Berlin) Pommern f Preußen)

Rußland u. f. w. nach Nürnberg) Augsburg j Jtalien fchneller iiber Duder

ftadt als über Leipzig ging f und daß man erfi fiinf Jahre nach dem Beftehen

des Pofiamts in Duderftadt und der betreffenden Poften diefe vortheilhaftere

Verbindung gewahr wurde. Der Preußifche Refident in N ürnberg wurde

beauftragtf den dortigen Taxisfchen Pofimeifter zu bewegen f die erwähnte

Eorrefpondenz nicht ferner über Leipzig zu fpedirenf foudern an das Preu

ßifche Poftamt in Duderftadt auszniiefern. Gegen ein Gefchenk von 100 Du

eaten perfprach erf unter der Bedingung) daß die Sache ganz geheim

gehalten werden müßtef dies nach und nach ins Werk zu richten f jedoch

werde er auch in der Folge noch einige Briefe zum Schein iiber Leipzig

fenden müffen) um die Sächfifche Poftverwaltuug nicht zn verlegen.

Man fiehif wie die Jntereffen des Publicums berathen waren. Jn

deß wurde nach Verlauf einiger Wochen die bei Weitem größere Anzahl

der Briefe aus Nürnberg) Augsburg und Jtalienf nach Magdeburg)

Berlinf Pommernj Preußen und Rußland wirklich über Duder

ftadt fpedirt) fo daß diefer Ort fich eine Zeit lang als den Mittel

punkt des Poftverkehrs zwifchen dem Norden und Süden Europas fühlen

konnte.

Ueber Halberftadtf Duderftadt und Caffel ging damals auch die

l Hauptpoft nach Frankfurt a. M. Der Betrieb auf den Heffifchen Poft

anftalten diefer Route gab indeß zu mehrfachen Klagen Veranlaffung. Ju

Caffe( wurden die Briefe öfter aufgehaltenf* man wollte in Fällen) wo der

Anfchluß nicht mehr erreicht werden konnte) keine Stafettenbcförderung

eintreten laffen. Es kam vor) daß der Poftmeifier in Caffe( die dort

fiationirten Braudenburgifchen Poftwagen eigenmächtig für den Cours nach

*) Er betrug in Duderftadt fiir jeden durchgehenden Juden 1 Ggr., und wenn der

felbe dort übernachten) 5 Ggr, 4 Pf. »Der Präfident der erzbifchöflichen Kammer -

fchreibt der Poftmeifter Schulze aus Duderftadt) der Behnfs Regulirung diefer Auge

legenheit an den Erzbifchof gefandt war - entfehte fich baßf als ich vorfchlugf zu diefem

Zweck die Juden in den Perfonenzetteln mit einem Kreuz zu bezeichnen) meinte) ein Gal

gen wäre das rechte Zeichen.“
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Frankfurta. M. _henrth »und die Kurfürfiliüfen Paffagiere) anftatt auf

der fiattlichen Poftcalefchez auf einem gemeinen Ackerwagen nach Halberftadt

gefchicktcc hatte. Der Wenn Pofthalter in Winterreifen

hät'kefiifisterde und die vom Staate gelieferten Livrgexöäe der Poftillone

an einen Juden verletzt? feinYefi-illeuxxxitn.mihiluenwattenarberaten

Wafgrwen. zerriffencn Ro> ,vhneHorn..unter-.Aufpother

Bühl-71**cruiser 'Gaffeu langfamb fortf mag fehen) wie er die Stunde

in'tüWe!"7"“'“S'o“berichtet der' 'Brandenburgifche Poftcommiffair Baum

garkeii“)"der den Auftrag hatte f die Poft von Duderfiadt direct auf Frank

furt) mit Umgehung von Eaffel zu legen. -

Dies gefchah auch znnächft bezüglich der Reitpofi) die von Duderftadt

ab durch die Taxisfche Anftalt direct bis Frankfurt a. M. befördert wurde)

worüber man im Jahre 1710 ein förmliches Abkommen mit dem Reichs

General- Pofiamte traf.

Der Landgraf von Heffen beklagt fich in einem Schreiben an den

König von Preußen dariiber) daß die* Preußifehen Pofien fich mit den

Taxisfchen combinirten) da doch fonfi die Stände ftets »031183111 00m

munßrncc gegen die Reichspofi machten) er doch auch ein evangelifcher

Fürft fei. '

Er erbot fich) die Uebelftände abftellen und die Stafettenbeförderung)

Behufs fchleunigerer Fortfchaffung der Eorrefpondeuz einrichten zu lafien.'

Es wurde erwiedert) diefe Anerbiet'ungen kämen jetzt zu fpät) nachdem

man früher den Befchwerden des General-Poft-Amts nicht Gehör ge

geben babe. .

Auf diefer Route wurde auch die Preußifche Eorrefpondenz nach und

aus der Schweiz) Piemont) Südfrankreich befördert. Es war zu

c dem Ende Seitens der Preußifcheu Poftverwaltung fchon unterm 15. Juni

1695 ein Vertrag mit dem Schweizerifchen Poftmeifter Fifcher

von Reichenbach in B ern i) gefchlofieu worden. Die Briefe wurden bei

derfeits unter Convert an den Preußifchen Refidenten in Frankfurt a. M.

gefandt und von diefem weiter expedirt. z

Diefer Vertrag ift dadurch merkwürdig) daß in demfelbeu fchon das

155 Jahre fpäter vom Deutfchen Poftvereiu angenommene Princip vor

kommt) daß jeder Theil das gefammte Porto für die abgefandte Cor

refpondenz zu beziehen und daraus die etwaige Tranfitbergütung zu be

fireiten habe.

*) Früher hatte der Pofimeifter Klingenfuß in Schaffhaufenf der iu Verbindung

mit dem Fürften von Taxis fiand) das gefammte Schweizerifche Poftwefeu ziemlich aus

fchließlich geleitet. Anf Anhalter. feiner Erben bitten Bürgermeifter und Räthe der Evan

gelifehen Eidgenoffen-Städte Zürich, Bafel) Schaffhaufen und Sr. Gallen den König f den

Poftmeifter Fifcher von Reichenbach in Bern) der* das ganze Poftwefeu der Schweiz an

fich zu bringen fache) nicht zu nnterftülzen und den Vertrag mit ihm abzubreihen. Dies

gefchah nicht. Ju Bezug auf die Taxisfchen Angriffe gegen den Bremer Poftmeifter oergl.

v. Beuft) Poftregal Bd. 1. S. 163 u. B. 11. S. 691. - - 5

K



68

Jm Jahre 1710 follte eine Preußifche Fahrpoft von Duderftadt

über Gotha und Coburg nach Nürnberg und _von Duderfiadt über Fulda

und Hanau nach Frankfurt a, M. angelegt und in Nürnberg) wie in

Frankfurt von Preußifchen Beamten abgefertigt werden.

Die erfigedachte Poft follte mit der Preußifchen von Halberftadt nach

Hamburg et r. 7. gehenden Fahrpofi in Verbindung gefeht werden. Dies

war ein vortrefflicher Plan. Der fehr bedeutende Verkehr zwifchen Ham

burg und Nürnberg j der fchon feit Jahrhunderten große Privatbeför

derungs-Anftalten im Flor erhielt 7 hätte fich dann anf die Preußifüze Pofi

gewälzt. Der projectirte Cours hielt den geraden Weg zwifchen Hamburg

und Nürnberg ein. Den belebtefien Theil Deutfchlands von Norden nach

Süden durchfchneidend j wäre er ein breites Bette des Verkehrs geworden)

in welches von allen Richtungen her reichlicher Zuflnß firömen mußte. Wie

Preußen durch den Befiß der großen Pofifiraße von Memel nach Cleve als

Verbindungsglied zwifchen dem Ofien und Weften Europas daftand) fo

hätte es) wenn es Herr der Hamburg-Nürnberger) wie der Berlin-Frank

furter Route war) und alfo mit feinen Verlehrsanfialten die Wafferfcheide der

nördlichen und füdlichen Stromgebiete durchbrach) den Verkehr auch in der

anderen Hauptriehtnng geleitet. Seine Pofianftalt hätte eine impofante

Stellung eingenommen j deren Bedeutung fchärfer hervortritt) wenn man

den Gedanken weiter verfolgt) daß das Preußifche Poftwefen fich dauernd

auf diefen Routen befefiigt hätte) die mit ihren Ausläufern das ganze heu

tige Zollvereins-Gebiet durchfchneiden! Doch es ift Deutfchlands Ver

hänguiß) daß große Combinationen an kleinen Jntcrefien fcheitern.

Die betreffenden Souveraine) zum Theil aus eigenem Antriebe j zum

Theil durch Sächfifchen und Taxisfchen Einfluß bewogen) der Erzbifchof von

Mainz) welchem diefe Pläne doch Beforgniß erregten f der Landgraf von

Hefieu) der Herzog von Eifenachj der Graf von Hanau) der Abt von Fulda

verweigerten ihren Confens. Da find nun zur Charakterifiik der fiaatswirth

fchaftliehen Jdeen diefer Zeit die _Gründe merkwürdig) welch_e_K_ur-Mainz

anführt) um einer Preußifchen Pofi den Tranfit und die Stationshaltung in

feinem Gebiete zu verfagen. Sie lauten: Bei dem Privatfnhrwerk befände

fich der Fiscus und das Land bei Weitem befferj* die Pofien zählten kein

Aceife- und Wegegeld) wie doch Seitens der Landkutfchen »löblicher_Weifec

gefchc'ihez die Poften gingen viel zu fchnell) fo daß »Gafiwirthej Bäcker)

Sattler / Schmiede) Bierbrauer und Weinfchenkenec an den Landflraßen

nicht die Nahrung hätten 7 wiegbei den Lohnfuhrwerken. »Es können auch)

heißt es weiter) die Poften) da fie fich nicht wollen vifitiren laffen) aller

hand oerdächtiges Gefindel ins Land fchieppen) welches dann auch Jhre

jeht regierende Kaiferliche Majeftät bewogen hat) .befonderlich alß

Sie vernahmen) daß voriges Jahr der am Königl. Schwedifchen Hofe be

findliche Franzöfifche Emiffarius v. Bonac fich in einem folchen Poftwagen

mitten durch das ganße Heilige Römifche-Reich deutfcher Nation praetifirt

habe) fowoll bei Uns) alß verfchiedenen andern Chur- 7 Fürflen und Stän
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. --*Jn"diefem' Sinne lautet die ganze ausführliche Note,

[.

* den des Reichs ernft und nachtriicklich auf diquWQ

inftellung all' diefer Poftwagen anzutragen.e*)

Durch die

Preußifche Widerlegung blickt zwar eine höhere Auffalfung/ indeß findet fich

in derfelben doch auch das f freilich wohl nur als arZomc-.ubum ac] 110

minc-.m anzufehende Motiv angegeben/ daß in Folge des fchnelleren Fah

rens der Poften an Wagen und Gefchirr mehr Befchc'idigungen entficindenf

wodurch die Nahrung der Schmiedef Sattler und Wagner nur verbeffert

werden könnte. Was aber die Bierhäufer und Weinfchenfen beträfef fo

würden Se. Erzbifchöfl. Gnaden es gewiß felbft nicht gerne fehen wollen/

wenn diefe zu unchriftlichem Wandel Anlaß gebendeuAnftalten gerade in

Ihren Landen in befonderen Flor kämen. Der Franzöfifche Etniffc'ir Bonac

endlich wiirde auch ohne Deutfche Poften nach Sto>hvlm gekommen feinf fo

habe er wenigftens noch fein Geld im Heil. Römifchen Reiche laffen müffen,

Es nühte nichts/ daß die Breußifche Gefandtfchaftf welche 1711 zur

Kaiferwahl nach Frankfurt a. M. ging x infiruirt wurde 7 diefe Poftange

legenheit mit allem Eifer zu betreiben. Der Jürft von Taxis machte al(

feinen Einfluß beim Reichshofrath geltend f um das Scheitern diefes Planesf

welcher der Preußifchen Poft mit einem Schlage das Uebergewicht iiber das

Reichspoftwefen gefichert haben wiirdef herbeizuführen.

Das Haus Oefierreich und den Kaifer als Haupt deffelben wiefeu

fchon naheliegende politifche Gründe auf die Nothwendigkeit hin f den Preu

ßifchen Abfichtenf von deren Tragweite man wenigftens eine Borahnung

hatte 7 fich zu widerfeßen. Die kleineren. Reichsfiirften/ eiferfüchtig auf die

Weltmachtsftellungf die der Preußifche Staat in Folge gediegener Kraft

entwi>elung und providentieller Jügungen einnahm/ und die im Frieden zu

Ryswicki wie durch die Erhebung zur Königswiirde eine unzweideutige An

erkennung erhalten .hattef mochten fich vollends nicht mit der Anfchauung

befreunden/ daß die hoheitlichen Berechtigungen diefer Macht über die Gren

zen des ihr zugehörigen Staatsgebiets hinaus durch einen freiwilligen Act

der betheiligten fouverainen Gewalten erweitert werden follten. Ueberall

trafen demnach die Preußifchen Bevollmächtigten auf widrige Stimmung.

Das Ergebniß ihrer Bemühungen war die Ueberzeugungf daß der Plan

fiir jth nicht durchzuführen fei. Leider ließ man ihn deshalb fchon ganz

fallen, Zm nächften Jahrei wo die politifchen Eonjuueturen fich giinftiger

geftaltetenf wiirde er mit der nöthigen Vorficht und Beharrlichkeit höchfi

wahrfcheinlich durchzufeßen gewefen fein.

l

*) Johann _E-ref-fetf ein Engländerf fchrieb1672 einen eigenen -Tractat: »Gründe

weshalb Poftkutfchen zu unterdrücken find?“ Seine Gründe fein-nenten Wefent

lichen mit denen des Erzbifchofs von Mainz übereinf nur daß er als Engländer noch an

fühet, diefe Transportweife fchade der edlen Neitkunfij auch werde der Magen in Unord

nung kommenf da man gmöthigt feif fo früh abzureifenf auch Nachts zu fahrenf und auf
den Stationen es an Zeit zum gehörigeWen WWW-'M
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Pollen-bindung mit den weltlichen Provinzen.

Zur Vermehrung der Pofiverbinduugen mit den weftlichen Provin

zen wurde im Jahre 1692 die Anlegung einer Fahrpofi von Halber

fiadt iiber Minden) Bielefeld) Hamm und Wefel nach Eleve befchloffen.

Braunfchweig-Lüneburg machte anfangs Miene) den Tranfit (felbft den

jenigen ohne Stationshaltnng und irgend welehe Befchränkung der Kur

braunfchweigifchen Pofigereäytfame) zu verweigern) weil man mit Recht be

forgtef daß die Reifenden zwifchen den getrennten Kurbrandenburgifchen

Landestheilen fich der neuen Poftj anfiatt wie bisher der Braunfchweigi

fchen Wagen ) bedienen würden. Jndeß wurde die Pofi durch das Hildes

heimifche Gebiet in Gang gefth und hatte keine Störungen zu erleiden.

Der Bifchof Jobfi Edmund von Hildesheim) in defieu Gebiet Stations

einrichtungen nöthig wurden f hatte feinen Eonfens bereitwilligft ertheilt.

Er verlangte nur) daß die mit den Pofien reifendeu Juden das Ge

leitsgeld zahlen f daß) wenn die Paffagiere in feinem Gebiet einen Exceß

begehen würden f fie fich feiner Beftrafuug unterwerfenfi) und daß die

Pofien zur Vermehrung der Nahrung im Lande fiets bei den Krügen an

halten follteii. Von der lehteren Bedingung nahm der Bifchof Abftand)

nachdem ihm f wie dem Erzbifchofe von Mainz bemerkt worden war) daß in

den Krügen »vornehmlich unfromme Leute einkehrenx

Nicht [auge darauf ließ der Kaifer auf Betreiben des Fürften von

Thurn und Taxis an den Bifchof von Hildesheim wegen deffeu Bereit

willigteit gegen die Brandenburgifchen Pofteu ein Abmahnungsfchreibeu er

gehen. Diefer wandte fich nach Berlin um Rath f worauf ein in Hildesheim

gerade anwefender Brandenburgifcher Eomuiifiarius beauftragt wurde) dem

Bifchofe an die Hand zu geben) daß er f der auf den Kreistagen und in

fonderheit auf demjenigen von 1662 das Pofircgal der Stände ftets fo

>> 1113-861116 a vertheidigt habe f den Kaifer nur erfucheu möge ) den Fürften

von Taxis mit feinem unziemlichen Aufinneu abzuweifen.

Dies gefchah) und die Braudenburgifäzen Pofieu im Hildesheimifchen

Gebiet wurden weiter nicht beunruhigt. Nach der Erwerbung der Graf

fchaften Tecklenburg und Lingen wurde eine Reitpofi von Bielefeld

naä) Lingen eingerichtet) *bei welcher Gelegenheit fich herausfiellte) daß der

Bifchof von Münfier eigenmächtig und ohne Vorwiffeu der Preußifchen Re

gierung eine Pofifiation in der Graffchaft Tecklenburg errichtet hatte. M)

*) Nach dem Grundfaße von der zeitigeu Unterthanfchaft find die Durchrei

fenden der Jurisdjction des Laudesherrn fchon an fich unterworfen.

**) Der Bifchof von Miinfter hatte eigene Pofien in feinem Gebiete anlegen

laffen und hielt fein Regal mit Strenge aufrecht. Einigen Preußifchen Fnhrleuten aus

Jbbenbiihren) die zum Nachtheil feiner Poft Perfonen nach Rheine befördert hatten) ließ

er die Pferde mit Befchlag belegen. Dein Brauufchweigifchen Poftillon von Osnabrück

waren ebenfalls die Pferde in Rheine ausgefpannt worden. Am nächften Pofttage kam

der Poftmeifter von Osnabrück mit der Brauufchweigifchen Poft felbft nach Rheine ge
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Man ließ es jedoch bei einer ernfilichen Vorftellung bewendenj da man

den Bifchof von Münfierj welcher der Preußifchen Poft nach Cleve den

Tranfit und die Stations-Haltung in feinem Hochfiift gefiattetej nicht ver

lehen wollte.

Ugmmegen - Cleve- Tölner Route.

Noch bei Lebzeiten des großen Kurfürfien warf im Jahre 1687j

zwar im Namen eines Privatma'nnes/ des fpäter zum Poft-Eommiffarius

ernannten Brandenburgifchen Hofmufikus Schopplenberg in Elevej je

doch unter Kurbrandenburgifchem Schuß und Privilegium eine regelmäßige

Perfonen- und Packetfuhrgelegenheit zwifchen Cleve und Eöln eingerichtet

worden.

Jm Jahre 1693 follte diefe Anftalt vervollkommnet werden. Man

wollte den Cours bis thwegen ausdehnen j die Wagen wöchentlich drei

mal gehen [affen und auf den Unterwegs-Stationen Marienbaumj Rhein

berg f Uerdingen/ Neuß und Dormagen förmliche Poftagenturen einrichten.

- Die fiädtifchen Behörden von Eöln und Nymwegen ertheilten auf

Anfuchen des Kurfürften von Brandenburg bereitwillig ihren Eonfens.

Der Pvfalzgraf bei Rhein und namentlich der Erzbifchof von Eöln machten

jedoch Schwierigkeiten. Beidehatten einem gewiffen Bleetmann* friiher ein

Privilegium zur Einrichtung folcher Zuhren ertheilt. Die Vleetmannfche

Anfialt ging indeß bald zu Grunde, i)

Durch die Befchwerden des Publicums ließ Kur-Pfalz fich zur Er

theilung des Eonfenfes an den 2c. Schopplenberg bewegen. Darauf wurde

troß des Widerfpruchs von Kur-Cöln mit der Einrichtung vorgegangen.

Der Erzbifchof hatte auf Anftiften des Taxisfchen Poftmeifiers Barons

v. Siäenhaufen in Eöln vom Kaifer ein Refcript erhaltenf die neue Poft

nicht paffiren zu laffen.

Aueh an den Magiftrat der freien Reichsftadt Cöln war eine folche

Verfügung vom Reichshofrath aus Wien gelangt. Der Bürgermeifter er

wiederte daraufj daß es feine Pflicht feij für das Wohl der Stadt zu

forgenf durch die neue Pofi würde der Verkehr derfelben mit Holland in

Flor kommen: er werde demnach diefe Auftakt möglichft befördern.

Der Erzbifchof von Eöln ließ jedoch durch feinen Oberfien Jabry die

Pofi bei ihrer Ankunft in dem feftcn Plage Rheinberg arretiren, Auf die

fahren. Es wurde aber vor dem Pofiwagen auf Befehl _des Bifchofs das Thor gefperrt.

Der Poftmeifter drohte deshalb in einem Briefef daß er das nächfte Mal das Thor „mit

Gewalt einfchlagen laffen und Maßregeln zur Mattlegung des ganzen Münfterfchen Poft

wefens ergreifen werde.“

/-“')* Eine Poftkutfche wurde ihm mit allem Jnhalt auf offener Straße wegen Schuld

/7-“ forderungen-mgit-Arreft belegt_ Ein Gaftwirth an der Landftraße behielt ihm wegen Z0 Rthlr.

- ansfoften zwei*Pferde__in Pfandf die derfelbe durch einen Haufen Bauern mit Gewalt

vor dem Poftwagen"aüe"ifpannen ließ. Einer-feiner Stallmeifter war ihm mit 6 Pferden

und allem Zubehör entwichen, *“ l
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Vermittelung des Eölnifchen General-Lieutenantsj Freiherrn v. Berenßauf

der fich fehr wohlwollend bewies j und die Erzbifchöfiiche Regierung vor

einem Conflict mit den Brandenburgern/ die gerade um diefe Zeit der krie

gerifchen Ereigniffe wegen einige Regimenter in den dortigen Gegenden zu

fammenzogenf eindringlich warntej wurden jedoch die arretirten Pferde

und Wagen wieder freigegeben und der Pof't vorläufig antivir/6:160 die

Paffage geftattet.

Demnächft wurden mit Kur-Eöln Unterhandlungen angeknüpftz je

doch bald von der Erzbifchöflichen Regierung abgebrochen. Dies gefchah

abermals auf Betrieb des Wiener Hofesj wie wir aus einem Schreiben

des General-Lieutenants v. Berenhau aus Eöln an den Kurfürften von

Brandenburg erfehen.*)

Drei Jahre fpäter (1699) erfolgte endlichj nachdem fich Schopplen

berg zu 200 Thlr. jährlicher Abgaben an die Kur-Eölnifche Kammer ver

pflichtet und auf die Beförderung von Briefen (welche durch das Taxisfche *

Poftamt in Eöln beforgt wurde) verzichtet hattez die Eoneeffiou des Erz

bifchofs. Schon war die Expedition derfelben zur Unterfchrift fertig j da

trat noch im leßten Augenblick ein Eoncnrrent des Schopplenberg aufj

welcher der Kammer 100 Thlr. jährlich mehr bot. »Ich machte mich

aberj berichtet Schopplenbergf mit dem Secretarius durch einige goldene

Souverains foweit bekanutj daß er das tempo fchnell in acht nahm und

die Unterfchrift noch zur rechten cZeit erlangte, c

Dem zum Pofi-Eommiffarius ernannten Schopplenberg wurde die

Beförderung der Poft auf dem ganzen Eourfe von thwegen bis Eöln

vom General-Poftamte in Berlin für 37 02 Thlr. jährliche Vergütung

übertragen,

Der Weg wurde in 24 Stunden zurückgelegt. Die Reifenden

konnten demnach in zwei Tagen von Eöln nach Amfierdam gelangen.

Die Einrichtung bewährte fich gut.

Poftverbindung mit den Niederlanden.

Um den großen Berlin-Clever Poficours in unmittelbaren An

fchluß mit den Niederländifchen Pofien zu feßent und befonders die

Verbindung nach Amfterdamj die bei der damaligen handelspolitifchen

Präponderanz der Niederlande für den Deutfchen Handel von außerordent

licher Wichtigkeit war f zu erleichterm war noch im lehten Lebensjahre des

großen Knrfürften mit dem Poftmeifter in Geidernlaud Nicolaus von Fagei

zu Nymwegen ein Erbcontract gefchloffen wordenj nach welchem Fagel die

Beförderung des Brandenburgifchen Brieffelleifcns von thwegen bis

Utrecht gegen 4000 Fl. Soll. jährliche Vergütung übernahm. Die Ver

*) Es heißt darin: „daß die fache wegens aengelachte Pofierie von den Weenifchen

Hoeve dependeret whlen diefelbe onderfcheidliche maelen ons oin felvige Pofierie inzuftellen

requerert ok deßenthalven viele fcherffe fchrhweus aen onfe regerongh inkomen find.ic
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gütung war deshalb fo hoch bemeffen) weil Fagel fich in einem geheimen

Artikel verpflichtet hatte j in Amfterdam dahin zu wirken) daß alle Briefe

aus diefer Stadt nach Rord- und Mitteldeutfchland den Prenßifchen Poften

überwiefen wiirden.

Diefe Verpflichtung vermochte er jedoch nicht zu erfüllen.

An den Gegenmaßregeln des Fürften von Thurn und Taxis in Ver

bindung mit dem Reichshofrathe und den Magiftraten zu Amfterdam und

Hamburg fcheiterte ebenfalls die Anftellung eines Brandenburgifchen Poft

factors in erftgedachter Stadt.

Vom 1. Januar 1692 ab ließ deshalb Kurfürft Friedrich 111. die

Zahlung der 4000 Fl. einftellen. Fagel ftarb 1694. Das Erbpoft

meifteramt von Geldern ging an feinen Sohn) den General-Lieutenant

von Fagel) über, Diefer drang auf Nachzahlung der refiirenden Beträge

und machte Miene) mit dem Amfterdamer Poftamt und dem Fürften

von Taxis in Vertragsverhältniffe zu treten z die den Brandenburgifchen

Jntereffen nachtheilig gewefen wären. Rach längeren Unterhandlungen

verftand er fich zu einer Ermäßigung der jährlichen Summe auf 3000 Fl.

Nach diefem Maßftabe erhielt er die rückftändigen Gelder vom Jahre 1692

ab ausbezahlt. Dafür verpflichtete fich der Erbpoftmeificr von Geldern)

daß die von ihm zur Beförderung des Brandenburgifchen Brieffelleifens

verwendeten Poftillone für den Kurfiirften vereidet und unter die Juris

diction des Pofiamts in Emmerich geftellt werden follten. Am 1. Januar

1698 trat mit Genehmigung 'des Kurfürften der Englifche Staatsrath

von Schuylenburg in Fagels Eontractsrechte und Verbindlichkeiten. Die

3000 Fl. wurden aus den Zinfen des Zeevenbergifchen Kapitals gezahlt)

welches Friedrich 111. nach dem Verträge zu Zeevenberg vom 12. Mai

1688 vom Prinzen von Oranien) für die Bewilligung von 6000 Mann

Hilfstruppen zur Erlangung des Englifchchhrons) erhalten hatte. Das

Verhältniß blieb im Uebrigen unverändert.

Mit dem Poftmeifier Dede( im Haag wurde 1694 ein Vertrag

aufgerichtet) nach deffen Jnhalte derfelbe die Briefe aus dem Haag nach

Nord- und Mitteldeutfchland auf die Brandenburgifche Poft zu leiten und

die Gefandtfwaftsdepefchen frei zu befördern hatte z wofür er 300 Fl.

jährliche Vergütung empfing. 1711 wurde diefer Vertrag erneuert.

Preußifrhcs pofiwefen in Hamburg.

Fehlte mancher wohlanfehnlichen Stadt im Heiligen Römifchen Reiche

damals noch j wie es in den Reichstagsvrotocollen von 1695 heißt) der

Segen eines Poftamts) fo konnte Hamburg über Mangel an Segen in

diefer Beziehung fich wahrlich nicht beklagen. Denn dort befanden fich da

mals ein Städtifches) Schwedifches) Dänifches) Preußifches) Braun

fwweig-Lüneburgifches) Thurn und Taxisfches) Holfteinifches) Mecklenbur

gifches und felbft ein Sachfen-Gothaifches und Reichsfiadt Nürnbergifches

Poftamt) ungerechnet die Ablager der regelmäßigen Privatfuhr- und Bo
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ten-Anftaltenj welche in allen Stadtauartieren zu finden waren. Jin Jahre

1704 ftarb der Städtifche und zugleich Preußifche und Dänifche Pofimeifter

Lüders. Als Städtifcher Pofimeifter hatte ihm die Expedition der Hollän

difchen und Vorpommerifcheu Poft obgelegen. Seinem Schwiegerfohne

Wenßhardt war vou dem General-Poftamte in Berlin die Amtsnachfolge zu

gefichertj wenn er diefe Poften auch an fich brächte) »weil derjenige j fo diefe

Pofien unterHändenj Gelegenheit hatf denen Preußifchen Vieles zuzubringenj

gleichwie er im Gegentheil ihnen fchädlich fein kann(- Andrcrfeits hatte

dies jedoch den Uebelfiaud zur Folge) daß das Preußifche Poftamt) wenn

der Vorfieher zugleich Städtifcher Pofimeifier war / zu dem Stadt-Poft

amt in einem gewiffen Abhängigkeitsverhältniß verblieb/ wie der Preußifche

Pofimeifier unter die Jurisdietion des Magiftrats und der Alten der Börfe

kommen mußte.

Längere Zeit fchon war es das Befireben Preußens gewefen) dem

Poftamt in Hamburg eine in diefer Hiuficht felbftfiändigere Stellung zu

geben. Allein die Stadt hatte fich immer dagegen »hart gefeßtx- Jegt

wurde f ohne Rückfrage bei dem Magifiratj Wenßhardt zum Preußifchen

Pofimeifter ernannt und die Expedition der Preußifchen Poften nach feinem

Haufe verlegt, .

Vorher fchon war die Wahl eines neuen Stadtpoftmcifiers in Hamburg

gefchehen. Damals war es nicht felteu) daß verfchuldete Leute zu folchen

Aemteru gewählt wurden: inan wollte ihnen die Mittel gewähren fich wieder

empor zu arbeiten. So wählten denn auch die Alten der Börfe zu Ham

burg einen gewefenen Kaufmann Adolph Moeller) der durch Wohllebcu

und »Umkehr-1863, die Gott und der Ehrharen Welt zuwider ce j herunter

gekommen war j zum Stadtpofimeifter.

Sie waren überrafcht als von Berlin die Ernennung Wenßhardt's

zum Preußifchen Pofimeificr mit dem Erfuchen notificirt wurde) ihm er

forderlichenfalls Schuß uud Hilfe zu leiftcn. Sofort waren fie einig)

diefen unbefugten Schritt fich nicht gefallen zu laffen. Der Biirgermeifter

und Rath der Stadt erfuchten den König) den 2c. Wenßhardt wieder zu

cntlaffen und das Preußifche Poftamt dem neuen Stadtpofimeifier zu über

tragen: denn diefer müffe wenigftens die bedentenderen der in Hamburg

befiehenden fremden Poften erpediren und beauffichtigen) wie es vordem ge

halten worden fei,

Der König ließ crwiederu: Wie die Stadt ihren Pofimeifter nach

eigenem Gutdünken gewählt) fo er den feinan ohnedies könne er dem 2c.

Moeller nicht vertrauen. Gleichzeitig wurde Seitens des Berliner Eabinets

an den König von Dänemark gefchriebem » um zur Unterbrechung der prä

judicirlichen Abfichten der Hamburger f die den benachbarten 1)11188a1106r1

ihr bisher ausgeübtes Recht zu entziehen trachtetenj gcnieinfame meouroa

zu nehmen. e Der Gefandte in Kopenhagen) Geheimerath Viereck) follte

erforfchenj ob man nicht geneigt feij dem Wenßhardt auch die Dänifche

Poft in Hamburg zu übertragen. Der König von Dänemark erwiederte)
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daß es ihm zur Freude gereichef bei Empfang der Hamburger Notification

ganz diefelben Gedanken gehabt zu haben. Er ernannte den 2c. Wentzhardtf

trohdem die Gräfin Güldenlowenf der nach dem Tode ihres Gemahls das

Dänifche »Ober-Erb-Poftamt in Deutfchen Landenc( übertragen warf be

reits eine'n anderen Candidateu für die Stelle vorgefchlagen hattef auch

zum Dänifchen Poftmeifterf und ließ den Stadtrath in Hamburg davon

mit dem Bemerken benachrichtigen f daß man fich hoffentlich aller Eingriffe

iu das Dänifche Pofiwefen enthalten werde. Unzweifelhaft bekam Wenß

hardt's Stellung hierdurch noch einen fefteren Halt.

Der Bürgermeifter und Rath von Hamburg waren 'mit diefer Wen

dung der Dinge um fo weniger zufriedenf als Wenhhardt nicht einmal

Bürger von Hamburgf foudern ein fogeuaunter Schwedifcher Vafall wan")

Einem folchenf fchriebeu fie. an den König in Preußen) könne die Abferti

gung der Poften zur Nachtzeit gar nicht übertragen werden f weil er »zum

Schaden Unferer guten Stadt verrätherifche Briefef ralakj0n68 u, f. w.

bei Nacht heimlich aus der Stadt fenden kanns Es wurde ihnen erwie

dert j dies fei keine rechte Urfachef »denn Einerf der fein Vaterland ver

»rathen will) habe bei Tage Zeit genug dazu-c) fie möchten nicht nach fo

leeren Ausflüchten fuchen.

* Die Stadt ftellte nun dem Könige vorf wie die von Preußen uud

Dänemark gemachte Neuerung ihren Gerechtfamen zuwider feif auch die

Folge haben könne) daß das Beifpiel von anderen Mächten nachgeahmt

würdef »da es denn nachgerade fo viel Poftämter und Poftmeifter wie

Ziegel auf den Dächern iu Hamburg geben diirftef wodurch Verwirrung

im Pofiwefen entftehen möchte. e Auch möge der König erwägen/ »wie

emfig und forgfältig anderwärtsf abfonderlich von Ew. Königlichen Maje

ftät Selbfien in Dero Staaten das Poftregal mainteniret werde (welches

Wir jedoch auch nur zum Schatten eines Beifpiels auf diefe Stadt anzu

fiihren Uns nicht in Gedanken kommen laßen).e

Die Vorfiellung zeichnet fich nur durch ihre Länge aus. Die alte

energifche Sprache der Hanfefiädte tönt darin nicht wieder. Eine kurze

Antwort erfolgte darauf vom Könige: y er habe fich der Stadt fiets wohl

wollend bezeigt) fein Poftwefen fei eine wahre Wohlthat fiir diefelbef von

ihr felbft früher begehrtf andere Reichsftiidte hätten bei folcheu Veran

laffungen nie Schwierigkeiten erhobenf in Hamburg felbft hätten mehrere

und fogar geringere Stände des Reichs einen eigenen Poftmeifterj man

»verfehe fich zu der Stadtf daß fie den Preußifchen Poftmeifter nicht nur

ohne weitere Oppofition admittireuf foudern auch in ihren Schuh nehmen

*) d. h. Capitular beim dortigen Dontcapitel. Diefe Eapitnlaren waren von allen

bürgerlichen Laften und felbft von der Jurisdiction der Stadt befreit. Der König von

Schweden war als Zumniun Lpincopuo Protector des Eapitels. Diefe Verfaffnng

gründete fich anf den fogenannten Breinifchen Vertrag zwifchen Schroedel! und der Stadt

Hamburg. “
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und ihm alle erforderliche Hilfe leiften werde-c Von gleicher Erfolglofigkeit

waren die Schritte des Magifirats beim Dänifchen Eabinet.

Man mußte fich der Macht fügen.

Am 1. April 1704 ging die Trennung des Preußifchen und Däni

fchen Pofiamts von dem Stadt-Pofiamte vor fich,

Die Stadt war in der That in übler Lage. Aus politifchen Rück

fichten durfte fie nicht füglich ihre beiden mächtigfien Nachbarn verleheu) die

vollends in diefer Sache vereint handelten. Wer follte fie fchüßen) wenn

Beide ihren Anfprüchen thatfächlich Nachdruck zu geben fich entfchloffen?

Die Hanfa? ihr kümmerlicher Reft war längft zu ohnmächtig. Das Reich?

es wäre zu einem einheitlichen Vorgehen nicht zu vermögen gewefen und

überdies in jehiger Zeit) wo.im Often und Wefien Europas furchtbare

Kriege tobten. Andrerfeits: gab Hamburg den erwähnten Forderungen

nach) fo erregte dies die Eiferfucht des Reichs-General-Poftmeifters.

Das Beifpiel Bremens und mehrerer anderer Reichsftädte zeigte) wie gar

bald der Fürft von Taxis Pönalmandate vom Reichsrath erwirkte) wie

fcharfe Execution den Kaiferlichen Fiscaleu aufgetragen wurde f wenn die

Reichsftädte fremden Territorialpoften dauernden Eingang geftatteten.

Wirklich war der Magifirat von dem Kaiferlichen Pofimeifier iu

Hamburg wegen der Ausbreitung des Preußifchen Poftwefens fchon hart

angegangen worden, Der Rath der Stadt ließ fich von dem General

Reichs-Pofimeifter dazu befiimmen) die Intervention des Kaifers an,

zurufen.

Die Verhandlungen wurden in Wien znnächft ganz im Geheimen

geführt. Dennoch erhielt die Preußifche Regierung davon Kunde. Sie

empfahl ihrem Gefandten Wachfamkeit.

Am 9. Auguft 1704 erging ein Kaiferliches Schreiben an den

König von Dänemark: die Befiellung eines eigenen Dänifchen Poftmeifiers

in Hamburg fei eine Sache von fehr übler Eonfequenz und von großem

Nachtheil für das Kaiferliche Pofiregal) man möge den Pofimeifier ein

ziehen und die Briefe dem Kaiferlichen Poftamt anvertrauen.

Gleichzeitig fchrieb der Kaifer an den Bürgermeifter und Rath der

Stadt Hamburg: »Wir haben vernommeu) daß Jhr Euch gegen folche

Befiellung eigener Pofimeifier nach Kräften zu opponiren gefonnen feiet.

Wie Uns nun folche Eure gefaßte tapffere Refolution zu fonderbahren

Gefallen gereichet und nicht zweiffeln) Jhr werdet darin nicht allein un

veränderlich eontinuiren/ fondern auch diefelbe zu gebührendem

Effect befördern) So befehlen Wir Euch) weder obbemeldeten bei

den Königen) noch foufi keiner auswärtigen Potence einen eigenen Pofi

direetor und feparates Poficomptoir in Unferer und des heiligen Römifchen

Reichs Stadt Hamburg zu geftattenuc An die Preußifche Regierung ward

ein Kaiferliches Schreiben nicht erlaffenf diefelbe überhaupt in diefer Sache

mit keinem Anfinnen von Wien aus angegangen: der Kaifer bedurfte da

mals der Preußifcheu Hilfe in feinen Kriegen. ' '
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Von Kopenhagen erfolgte ein fehr energifcher Proteft. ") Das ließ

fich um fo eher erwarten f als der König von Dänemark Hamburg gar

nicht für eine freie Reichsfiadtf fondern für feine erbunterthänige Stadt anfah,

Der Kaifer warf wie füwn aus feinem Schreiben an den Stadt

rath von Hamburg erhelltf nicht geneigtf diefe Sache felbfthandelnd zu

verfolgen, Er hatte den Hamburgern anheim gefiellt/ »ihre tapfere Re

folution zu gebührendem Effect zu befördern. cc Das war Nichts gefagtf

denn was konnte die Stadt gegen die Macht zweier Könige beginnen?

Wirklich wurde auch in der Sache nichts geändert. Nur ward auf

den wiederholten Wunfch des Stadtraths der Pofimeifier Wenhhardt von

der Preußifchen Regierung veranlaßt/ fich das Hamburger Bürgerrecht zu

erwerben, »Es foll aber fo gewendet werden/ daß es nicht etwa ausfiehtf

als fei er von dem Rath dazu obligiret/ fondern daß er' felbft danach fich

bemüht und Se. Majeftät ihm als ihren Pofimeifter die Erlaubniß dazu er

theilt habec

Wenßhardt entfprach den Erwartungenf die man von ihm gehegt

hattef durch gewifienhafte Erfüllung feiner Dienfipflichten und durch Eifer

fiir das Königliche Jntereffe. *

Das Preußifche Poftamt in Hamburg wurde nicht weiter beun

ruhigt. - _

Werfen wir nun noch einen Blick auf die rechtliche Seite der

Sache.

Als freie Reichsftadt befaß Hamburg innerhalb der Grenzen der

Reichsberfaffung die Landeshoheits-Nechte (infonderheit feit dem Weft

phälifchen Frieden Art. 8. 8. 4.)- und alfo auch nach der Auffaffung der

Reichsftände die Pofthoheitf fo wie das Recht Staatsverträge zu fchließen

und Bündniffe einzugehen. Die Stadt war demnach Kraft der 8uy61'j0

ritaß tckrjtorinlia zur eigenen freien Ausübung des Poftregals berechtigt,

Nur der Reichshofrathf welcher an der ftaatsrechtlichen Theorie fefi

hielt/ daß das Poftrega( ein Nefervatrecht des Kaifers feif mußte eine

folche hoheitliche Berechtigung der Reichsfiädte um fo mehr berwerfenf als

diefelben factifch in einem ftrengeren Snbordinations -Verhältniß zur Reichs

gewalt fianden. Es war daher ganz folgerechtf daß der Für-ft von Thurn

und Taxis ein Kaiferliches Pofiamt in Hamburg einrichtete. Das er

wähnte Princip überhob ihn der Nothwendigieitf die Einwilligung der

Stadt hierzu einzuholen, Denn er handelte kraft Vollmacht Kaiferlicher

Majeftät,

*) Der Prenßifche Gefandte in Kopenhagen/ Geheimerath von Vierecf fchreibt: -qn'on

Z'äwone jcj >68 ter-mes i'm-t äägngräobles (ic la lem-c quer l'Lrnycr-cur* n Öcrite

ä 88. Majexztä baooisc; mais le Roi 118 manqnern pas aussi (ic rc'ponärc 5. cette

[em-e c01r1rne il t'cnt cl; erat entjercmcnt räcolu (lc maintcnir 8011 cornytojr (I68

["08th ä ljnmbonrg (ic kezter terme ct (L'nller (Ic concert lü-clcäans :rr-cc Za

Unzer-tc notre Lai ct yrcnclre (ch maßen-68 conncnalolcn ancc lui cn cn8 (ic

miceoßjtä, -
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Nicht fo die Reichsftände/ welche in Hamburg eigene Poften unter

hielten. Jn logifcher Entwickelung ihrer Auffaffung vom Poftregal konnten

fie nicht umhim jenes Hoheitsrecht der Hamburger Regierungs-Gewalt an

zuerkennen,

Stellte fich fo ihren Beftrebungen in Hamburg der Begriff entgegen

fo wurden diefelben andererfeits durch thatfächliche Berhältnifie unterfiüßt.

Denn der Stadt Hamburg fehlte das Subftrat des Poftwefensf

ein ausreichendes Territorium. Wollte die Stadt ein eigenes Poftwefen

haltenf fo mußte die Weihfelung der Eorrefpondenz-Objectef Reifendeih

Wagen u. f. w. mit den fremden Poften nach dem damaligen Gebrauch

an den Grenzenf d. h. nicht weit von den Thorem erfolgen.

Nun ergiebt fich [eichtf daß die benachbarten Mächte einem eigenen

Hamburger Pofiwefen alle Lebensadern unterbinden konnten, Selbft die

Elbe war nicht frei.

Demnach war es unabweislich/ den Poften der Nachbarftaaten zu

nächft die freie Einfahrt in Hamburg zu geftatten.

Nach Begriff und Uebung konnte damals die Abfertigung diefer

Poften nur durch beftellte Bevollmächtigte der betreffenden fremden Ber

waltung erfolgen, Von Preußen war zu diefem Zweck bisher der Ham

burger Stadtpoftmeifter gewählt und in Eid und Pflicht genommen wor

den. Der Magiftrat hatte dazu feine Genehmigung ertheilt. Er hatte

friiher felbfi die Anlegung einer Preußifchen Poft in Hamburg gewiinfcht

und deren Zufiandekommen möglichft befördert, Denn damals war von

diefen Anftalten noch kein finanzieller Gewinn zu erwarten.

Der große Kurfiirft hatte fogar der Anlegung und Berbefierung der

Poften nach und von Hamburg erhebliche Opfer gebrachtf mithin einen

Anfpruch doch nicht ganz ohne läftige Bedingung erworben.

Dennoch können wir bei Erwägung aller Umftände dem rechtlichen

Berhältnißf wie es fich damals hinfichtlich des Poftbefißfiandes in Hamburg

gebildet hattef nur die Bedeutung eines Precariums beimeffeu. Dafür

fpricht auch feine gefchichtliche Entwickelung (r. Seite 19 ff.).

Eine active Staatsfervitut konnte Preußenf Hamburg gegeniiberx

in diefer Beziehung fchwerlich in Anfpruch nehmen. Dazu fehlte der be

fondere Rechtstitel: ein Staatsvertrag exifiirte nichtf eben fo wenig konnte

man fich auf die Jmmemorial-Bcrjährung berufen. Denn einmal wurde

durch die beabfichtigte Trennung der beiden Pofiämter das Verhältniß

wefentlich verändert f fodann aber auch konnte die Eigenfchaft eines Pre

cariums und wenn es felbft iiber die rechtsverjährte Zeit hinaus befiand/

nicht in die einer unwiderruflichen Staatsdienfibarkeit übergehen.

Der Beweis wiirde hiernach von der Preußifchen Regierung wohl

nicht zu fiihren gewefen fein f um fo weniger/ da die Rechtsvermnthung fiir

Hamburg/ als den belafteten Staatf ftritt.

Auch ift diefer Beweis nicht verfucht worden. Vielmehr war man

ohne Weiteres ein man vorgegangen.



79

Wohl konnte fich die Stadt demnach gegen Preußen und Dänemark

über eine Rechtskränkung beklagen. Aber fie drang damit nicht durch") in

einer Zeit) wo die fiaats- und völkerrechtlichen Verhältnifie) an fich noch

vielfach unklar und fchwankend) in blutigen Kriegen neuen Erfchütterungen

unterlagen. * '

Preußifchen Poftwefen-in Bremen.

Die Einführung des Preußifchen Pofiwefens in Bremen gefchah)

wie wir gefehen haben) bei Gelegenheit der Gründung der Afrikanifchen

Handels-Compagnie in Emden durch den großen Kurfürften,

1699 ftarb der Preußifche und Freifiädtifche Poftmeifter Baring,

Die Preußifche Poftmeificr-Stelle wurde feinem Nachfolger im Stadt

Poftamtf Ryffelmannf verliehen) wie es im Patent heißt: »zur Befor

gung der Eorrefpondenz mit der Afrikanifchen Compagnie und llnfern in

Ofifrieslaud habenden Truppen) fo wie der Eorrefpondenz zwifchen Unfern

Unterthanen und der Stadt Bremen. er Rhfielmaun übernahm) wie fein

Vorgänger) gleichzeitig die Beförderung der Preußifchen Reitpofi nach

Minden von Bremen bis lichte.

Der Magiftrat von Bremen genehmigte unter Ausdrücken des Dankes

für die Wahl Rhffelmanns deffen Anfiellnug als Preußifcher Pofimeifter

und verfprach) ihm in allen Stücken bei Beforgnng des Preußifchen Pofi

dienftes Schuß und Hilfe angedeihen laffen zu wollen,

Ryffelmann entwickelte eine rege erfolgreiche Thätigkeit fiir die Be

förderung der Preußifchen Jntereffen. Es gelang ihm) den größten Theil

des Handelsftandes) namentlich die proteftantifchen Mitglieder derfelben)

zu vermögen) ihre Eorrefpondenz anftatt dem Taxisfchen) dem Preußifchen

Poftamte anzuvertrauen. Er wußte die meifien Briefe aus den Nieder

landen an fich zu ziehen f was ihm dadurch wefentlich erleichtert wurde)

daß nm diefe Zeit das Poftwefen in den Spanifchen Niederlanden dem

Haufe Taxis abgenommen wurde.

Es ward der Plan entworfen) eine Preußifche Poft von Bremen

iiber Oldenburg und das Gebiet der Jahde nach Varel und weiter

nach den Oftfriefifchen Häfen anzulegen f um die Preußifchen Pofi

') Die Stellung der freien Städte gewann durch die Lockerung des Reichsverbaudes

überhaupt nicht an Fefiigkeit. Je mehr fich das Reich in ein Föderativfhftem unabhängiger

Staaten nmbildete) defto gefährlicher war die Selbftfiäudigkeit der Städte von dem Macht

zuwaehs benachbarter Fürften bedroht. Wo noch Städte übrig waren, die zwifchen den

Landftädten und Reichsfiädten in der Mitte ftandenf da wurden diefelben fchon bald nach

dem Weftphälifchen Frieden oft durch Gewalt der Waffen [der Landeshoheit völlig unter

worfenf felbft manchen Reichsftädteu drohtef weil fie von dem Befihthum größerer

Staaten umgeben waren f ein ähnliches Schickfalf von welchem fie mehr durch die Eifer

fucht der Nachbarn) als durch die Stärke des Reichsfchußes gerettet wurden. So wurde

Bremen von den Schweden) Hamburg von den Dänen hart bedrängt. Beide retteteu

ihre Reichsfreiheit vornehmlich durch die Vermitteln-ig vou Brandenburg und Braun

f chweig. (011-. Eichhorn: Deutfche Staats- und Rechtsgefchichte) Bd. 11i. 8. 596.)
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Etabliffements im Bereich des Nordfcegeftades auszudehnen *) und die hier

bereits befiehenden Taxisfchen Poften zu verdrängen.

Nicht fobald erfuhr dies der Reims-General-Pofimeifterf als er den

2c. Ryffelmann beim Reichshofrath belangte. Die Klage lautete dahin:

»daß Ryfielmann ohne alle Scheu zum höchfien Abbruchj Rachtheil und

gänzlichen Ruin des Kaiferlichen Poftamts in Bremen feine vermeffenen

Ufurpationen fchier unter aller- Herren Namenf bald Kurbrandenburgj

bald Stadt Bremen zu exerciren continuirt und felbft alle in's Reich/ als

nach Wien f Frankfurtj Rürnbergx Eöln gehendenj fo wie die Braban

tifäfen Briefe an fich ziehetj fo daß das Kaiferliche Pofiamt in Bremen

binnen Kurzem ganz zerfallen mußf wozu noch kommt/ daß er hierbei fogar

noch Recht zu haben vermeinet. c

Es erging hierauf 1701 an den Bremer Rath ein Kaiferliwes

Pönalmandat gegen Ryffelmannf daß derfelbe/ »wenn er mit der fchäd

lichen Neuerung und Perturbation des Kaiferlichen Pofiwefens nicht auf

höre j binnen zwei Monaten all' fein Hab und Gut verlieren folle.

Ryffelmann fragte bei dem General-Poftamte in Berlin anf wie er

fich bei diefer ihm vom Reichshofrath eröffneten Ausficht zn verhalten habe.

Der Befcheid lautetej er folle weder feine Gefchäftsthätigkeit einftellenf

noch fonfi in irgend einer Weife feinen Eifer mäßigen und Jedenj der ihn

daran behindern wolle f an den König in Preußen verweifenf auf defien

Befehl er lediglich handle. i Man werde ihm den kräftigfien Schuß gegen

jede Gewaltmaßregel angedeihen laffen.

Die Kaiferliche Verfügung blieb unvollftreckt. Den Grund erklärt

vielleicht der folgende Vorgang.

Jm Jahre 1702 bewarb fich bei dem General-Poftamte in Berlin der

Taxisfche Pofimeifter in Bremen Bring von Treuenfeld um die Preußifche

Pofimeifterfielle in diefer Hanfeftadt. Er verfpraeh die Beförderung der

Pofi nach und von Achte um 100 Thlr. billiger als Ryffclmann zu bewir

kenj außerdem die Poftillone auf eigene Kofien zu bekleiden und Alles zu

thnn/ »was im Preußifchen-Jnterefie läge.

Als keine Antwort erfolgtef wiederholte er einige Monate fpäter fein

Anerbieten unter noch günfiigeren Bedingungen: er wollte Z000 Thlr.

Eaution für die Erfüllung der von ihm gegen das Preußifche General

Poftamt zu übernehmenden Pflichten fiellenj auch ein jährliches Recogni

tionsgeld zahlen.

Es ift zu bemerken nöthig/ daß er das Preußifche Pofiamt neben

und gleichzeitig mit dem Kaiferlichen verwaltenf nicht etwa dies leßtere

aufgeben wollte.

Offenbar gefchah dies auf Veranlaffung des Reichs-General-Pofi

meifiersj welcher beharrlich den Plan verfolgtef das Preußifche Poftamt

in Bremenf wenn nicht unter feine Botmäßigkeitf doch unter feinen Ein

*) Dänemark und Taxis verhinderten das Zuftaudekommen.
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fluß zu bringen. Und in dem folgenden Zeitraum gelang ihm *dies

wirklich.

Für jetzt befahl der König unterm 31. October 17 027 daß auf die

Anerbietungen des 7c. Vrinh nicht eingegangen werdenj die Poft vielmehr

dem 2c. Rhffelmann überiaffen bleiben folie.

Nicht lange darauf erließ der Kaiferliche Reichshofrath -von Wienf

der fich inzwifchen in Schweigen gehüllt hattet drei Pönalmandate gegen

die Stadt Bremen auf einmal.

Der Magifirat wandte fich nach Berlin um Rath und Schuß. Jhm

wurde erwiedert: »Es fei fehr zu verwundernj daß der Reichshofrath fo

facile gewefenj dergleichen Mandate zu ertheilenj da Bremen als freie

Reichsfiadtj eben fo wie Nürnbergj Frankfurt a. M. j Eöln u. a. m.

über fein Poftwefen verfügen könnez wie es wolle j und offenbar das Recht

habe/ zu dem Ende mit den benachbarten Souverainen freie Vereinbarungen

zu treffen?) Die Stadt möge dem Reichshofrathe erwiedernf daß er fich

in diefer Sache nur an Preußen wenden und halten möge. Es fei zu

erwartenj daß durch folche Vorfiellung der gar fehr eifrige Reichshofrath

auf etwas moderatere Gedanken gerathen werde. c

Während die Regierung von Bremen diefe Vorfiellung an den Kaifer

abgehen ließf erfuhr fiej nicht eben zu ihrer Beruhigungj daß der Kai

ferlichej mit Vollfireekung der Pönalmandate beauftragte Fiscal bereits

unterweges fei. Sie fchrieb deshalb in ihrer Noth abermals an das

Preußifche Gouvernement und bat um fühleunige Intervention. Der

Preußifche Gefandtc in Wien war indeß für diefen Fall fchon mit Jnftruc

tion verfehen.

Auffallend war j daß die Preußifche Regierung von Wien aus wegen

der Bremer Poftangelegenheit bisher in keiner Weife amtlich war benach

richtigt oder angegangen worden.

Waren es Rückfichten der Schonung oder der Beforgnißf war es

*) ,Wider diefe in der Freiheit eines jeden Reichsfiandes beruhenden Grundfäße kön

nen alfo unmöglich Kaiferliche Befehle oder Erkenntniffe ftattfindenf um darin Ziel und

Maaß zu fehenf was ein Reiehsf'tand in des andern Gebiete mit deffen gutem Willen oder

aus wohl erworbenen Rechten thut. Folglich ift das von jeher mit der Tentfehen

Reichsverfaffung und reichsftändifchen Freiheit unvereinbar gewefenj

wenn das Haus Taxis um Kaiferliche Befehle von der Ari hat bittere wollenf daß z. B.

einer Reichsfiadt verboten werden möchte/ den Poftanfialten eines niederen Reichsfiandes in

ihren Ringinanern Platz zu geben. Wie wenig eiii folches ausfchließliches Recht und gleich

fam znnftmäßiges _j118 prolrihencli dem Reichs-General-Poftmeifier jemals zugeftanden

feiF brauche ich hier nicht erft nach obigen Ausführungen zu wiederholen. Haben doch felbft

Tarisfche Pofien zu ihrer Aufnahme fowohl in Reichsfiädten als andern Reichsf'tändifehen

Ländern und Gebieten urfprünglich keinen andern Rechtsgrund für fich anführen könnenj

als daß ein jeder Reichsftand um feine gutwillige Einigung dazu hat erfucht werden müffen.oc

So lautet Pütter's Urtheil. (1te. Erörterungen 7c. des Teutfchen Fürftenrechtsj Bd. 1.

S. 95.

6
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Formlofigkeit oder Hinterlift? Der Gefandte') meinte) das leßtere. Er

berichtet) »daß er fchon längft von felbft die Sache würde angegriffen

haben) fie fei aber in den Reichsraths-Protocollen immer nur Taxis 0011

tre). Bremen rubricirt gewefen) was wohl mit Fleiß gefchehen) damit man

nicht merken folle) daß Ew. Königl. Majeftät Jntereffe ,mit im Spiele fei.

Es ift auch wohl etwas Unförmliches) daß ohne vorausgegangenes colo

municatur und ohne Ew. Königl. Majefiät darüber zu fragen j man

Dero wohl hergebrachtes Pofiregal in der Perfon Jhres Pofimeifters zu

Bremen auf eine fo empfindliche Art anzugreifen fich unterfiehet.- Der

Kaiferliche Rath Andler (Referent in Poftfachcn bei dem Reichshofrath)

habe übrigens auf feine f des Gefandten) Vorftellnng einräumen miiffein

daß der Kaifer dem großen Knrfiirften gegeniiber die Rechtsbeftändigkeit

des Brandenburgifchen Poftwefens anerkannt habe) fowie) daß diefes mehr

als irgend ein anderes befeftigt fci. Uebrigens) habe er ausweichend hinzu

gefeßt) fei Rhffelmann nicht in feiner Eigenfchaft als Preußifcher) fondern

als Braunfchweigifcher und Bremifcher Poftmeificr belangt worden. Er

wolle fehen) wie fich die Sache beilegen laffe.

Ani Z0. April 1703 erging aus Berlin ein Schreiben des Königs

an den Kaifer) welches eine Darftellung der Pofirechtsverhältniffe in Bre

men enthielt z woran das Erfuchen geknüpft war) der Kaifer möge der

Gerechtigkeit Gehör geben und den Befißftand in Bremen unverändert laffen.

Dies Schreiben) unterftüßt von den perfönlichcn Vorftellnngen des Ge

fandten) hatte den gewiinfchten Erfolg.

Dein Fürften von Taxis) der damals wegen der Unruhen in den

Niederlanden Brüffcl verlaffen und feinen Siß in Wien genommen hatte)

gelang es dagegen) wenigftens die Ausbreitung des Preußifchen Poftwefens

in Ofifriesland zu verhindern. Auch erwirkte er einen Kaiferlichen Be

fehl an die Oftfriefifchen Stände) daß fie ihre Briefe in das Reich künftig

ausfchließlich der Taxisfchen Poft zu übergeben hätten. Die Stände z welche

an dem Kaifer in ihren fchwcbenden Streitigkeiten mit ihrem Fürften eine

Stühe fanden) befolgten diefen Befehl) jedoch mit der Bedingung) daß

der Taxisfche Poftmeificr in Bremen die Briefe eben fo fchnell und gegen

ein eben fo billiges Porto befördere) als bisher von dem Preußifchen Poft

meifier gefchehen fei.

Bürgermeifter und Rath von Bremen drückten dem Könige ihren

Dank aus z daß durch Hilfe Preußens das der Stadt drohende Unheil

glücklich abgewendet fei.

Diefes Dankgefithl erlofch bald. Jm Jahre 1708 wurden Dietrich

Ryffelmann und fein Sohn Heinrich) der von dem General-Poftamte zu

feinem Amtsnachfolger befiimmt war f plößlich und ohne alle Veranlaffung

*) Es war der Geheimerath Bartholdi) der auf feiner diplomatifchen Laufbahn

fich um das Preußifche Poftwefen fchon früher Verdienfte erworben und dem) von feinen

Arbeiten auf dem Reichstage zu Regensburg her) diefe Materie bekannt war.
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vor den Magiftrat gefordert) um zu erklären j »daß es ihnen niemals in Ge

danken gekommen) außer dem Städtifcheu Pofiamtej vom König in Preußen

in Bremen ein Poftamt anzunehmenj cc fie follten ferner »bei Verbannung

und Verlufi von Hab und Gut an Eidesftatt verfichern) daß fie fich weder

jeßt noch für die Zukunft herausnehmen wollten f ein Preußifches Poftamt

in Bremen zu verfehenx- Beide verweigerten diefe Erklärung und berich

teten den Vorfall fofort an den General-Pofimeifter Grafen von Warten

berg in Berlin.

Weffen Antrieb diefer feindfelige Act der Bremer Regierung zuzu

fchreiben warf ifi nicht bekannt. Möglich j daß man das von der Schwefter

fiadt gegebene Beifpiel uachzuahnien verfuchte.

Der Graf von Wartenberg fchrieb an den Magifirat: das Vorge

fallene habe feine höchfie Verwunderung erregt) nachdem der Magifirat

felbft zur Einführung eines Preußifchen Poftamts in Bremen früher nicht

allein feine Einwilligung gegeben) fondern auch wiederholt darum erfucht

habe) daß dem 2c. Ryffelmann die Vorfteherfchaft übertragen werde. Brann

fchweigj Schweden und Taxis hätten ebenfalls Poftämter in Bremen.

Der König habe) als Vorftand des Riederfc'ichfifchen Kreifes) der Stadt

bei vielen Gelegenheiten Gutes erwicfen. Er (der General-Pofimeifter)

wage gar nichtf dem Könige) der feft entfchloffen feij fein Pofiwefen in den

Hanfefiädten zu behaupten und diefes auch durchfeßcn werde) überhaupt

von diefer Same zufprechen.

Die Antwort von Bremen lautete im Wefentlichen: Man hätte zu

viel Verehrung für den König) um Etwas vorzunehmen 7 was ihm mißfallen

könnte, Man würde niemals trachtem die Preußifche Pofi dort zu been

geuf vielmehr hätte man noch zu des früheren Pofimeifter Baring's Zeit

diefe Poft felber gewünfcht und veranlaßt und fpäter ihr allen Vorfchub

geleiftetf was auch iu der Folge gefchehen würde. Nur hätte es Beforgniß

erregt) daß Ryffelmann ohne Vorwiffen des Magifirats die Rachfolgefchaft

für feinen Sohn nachgefucht habe, Man habe befürchtet) daß diefer dann

auch das Städtifche Pofiwefen dem Preußifchen allgemach unterordnen

würde) wie er es fchon mit dem Brannfchwcigifhen Pofiamte gemacht

habe. Durch den inzwifchen erfolgten Tod Heinrich Rhffelmanns fei diefe

Angelegenheit erledigt j weshalb man bätej fie auf fich beruhen zu laffen.

Jm uächfien Jahre ftarb auch der ältere Rhffelmaun. Dies fiihrte

neue Verioickelungen herbei. Der Magifirat in Bremen batj die Ernen

nung des Nachfolgers im Preußifchen Poftamte nicht zu übereileu und fen

dete einen Abgeordneten Behnfs weiterer Unterhandlung nach Berlin.

Diefer fchlug vor) man möge die Preußifche reitende Pofi an die Stadt

oder deren Pofimeifter verpachten. Es bedarf nicht der Erwähnung

daß *diefer Vorfchlag verworfen wurde. Auf die Trennung des Preu

ßifchen Poftamts von dem Stadt-Poftamte befiand man hier Preußifcher

Seits) der untergeordneten Wichtigkeit der Sache wegen) nicht mit gleicher

Feftigkeit wie in Hamburg. Gegen das förmliche Verfprechen der Stadt

6'
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Bremenf ihre Bürger auch ferner anzuhaltenf daß fie die früher der Taxis

fchen Pofi anoertraute Correfpondenz auf die Preußifche Pofi gäben und

mit allem Fleiß an der Aufnahme diefer Pofi zu arbeiten) verfiand man

fich dazu) dem neu erwählten Stadt-Poftmeifier Studtmann auch das

Preußifche Pofiamt zu übertragen. -

Die Fahrpofiverbindung zwifcheu Bremen und Minden unterhielt

der Braunfwweigifche Pofimeifter in Gemeinfchaft mit Privat-Unternehmern.

Die Beförderung war aber fehr mangelhaft. Große Leiter-wagen wurden

zum Transport der Perfonen verwendet. An mehreren Orten lag die Be

förderung den Bauern ob) die fich nicht felten unter allerlei Vorwänden

ihrer eingegangenen Verpflichtung entzogen.

Jm Gräflich Tecklenburgifchen Gebiete hatten die Bauern in ihrem

Unterthanen-Eifer die Hoheitsrechte ihres Souveraius wahren zu müffen

geglaubt und diefer Privatpofi 1694 den Durchzug mit bewaffneter Hand

verweigertf die Pferde weggenommen und felbft an den Paffagierenj die

ficherlich nicht ahntenf daß fie alle drei Meilen die Hoheitsrechte eines *

andern Deutfchen Souveraius verleßten/ Thätlichkeiten verübt.

Um den Klagen über den unordentlichen Gang diefer Privatpoft ab

zuhelfenf follte eine fahrende Poft unter Preußifcher Verwaltung 1699

zwifcheu Bremen und Minden eingerichtet werden. Die Abfertigung der

felben wurde dem Preußifchen Poftmeifter in Bremen übertragen. Der

Magifirat genehmigte diefe Einrichtung mit dem Zufaßf »daß er das Werk/

da es nun ohnfehlbar ordentlicher in Gang kommen werdef denn zuvor/cx

nach Kräften unterfiühen werde.

Braunfchweig verweigerte indeß der Poft den Tranfit. Es war dies

um fo ungegründeter/ als Preußen einen Braunfchweigifchen Pofiwagen

von Hannover nach Osnabrück bei Minden frei durch fein Gebiet

paffiren ließ und als der hier in Rede ftehende Tranfit nur auf einer kurzen

Strecke bei einer Beförderung (16 1000 nel 10011111 fiattfand und demnach

als trnnnitua inn0xiu8 inter 7injn08 eigentlich nicht verfagt werden

konnte. Am ailerwenigften durfte dabei Gewalt angewendet werden. *)

Man ließ daher Preußifcher Seits auch f troh* des Braunfchweigifchen

Widerfpruchs/ am 1. October 1699 die fahrende Poft zum erfien Mal von

Bremen abgehen. Als diefelbe nun bei Brinkum das Braunfchweigifch

Liineburgifche Gebiet berührtef ward der Schlagbaum von dem dortigen

Zöllner heruntergelaffen und die Paffage verweigert. Der Poftilion umfuhr

das Zollhaus und fand einen Weg durch das damalige Dänifche Gebiet über

Delmenhorfi. Von Seiten der früheren Privat-Unternehmer wurde die

Preußifche Pofi indeffen einigemal mit einer Schaar Bewaffneter ange

fallen f die Briefbeutel und Perfonen ihr im wahren Sinne des Worts

abgejagt und auf bereit gehaltene Wagen der frühern Entreprife geladen

*) »Lie-.na 3te oommereiornrn liber-tem et trunaituo ubique locarnm terra inu

ri ue tutua.“ 1n8tr. Lao. Genuß. art.1)(.
(1
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mit welchem die Reifenden und die Briefe dann bis nach Bremen befördert

wurden.

Um diefeu Vorfällen zu begegnen) ergriff die Preußifche Poftbehörde

die eigenthümliche Maßregel) die Pofi auf einige Wochen einzuzieheu) damit

das Pnblicum empfinde) wie übel es alsdann wieder beratheu fei) und fich

felbfi ins Mittel lege. Ju Folge der hierdurch hervorgerufenen Befchwerden

des Bremer und Braunfchweigifchen Handelsftaudes wurde znnächft der

Privatpoft die Einfahrt nach Bremen verwehrt und hierauf in Kurzem ihre

gänzliche Befeitigung herbeigeführt) fo daß die nunmehr wieder in Cours

gefeßte Preußifche Fahrpoft von Minden nach Bremen über Uchtc) Bahren

burg und Baffum ihren ungeftörten Fortgang hatte. -

Pafifiteitigkeiten mit Danzig und Polen.

Wir fahen oben: den kräftigen) nothgedrungen zuweilen gewaltfamen

Maßregeln des großen Kurfürfteu war es gelungen) das Polnifchc Poft

wefeu in Danzig) wenigftens in deffen Beziehungen zu der Brandenbur

gifchen Staats-Pofianfialt) zu einer leiblichen Ordnung anzuhalten.

Erzwungene Ordnung ift felten dauernd, Ein frei wirkendes Jnftitut

muß in der Art feiner Begründung und Einrichtung) wie in dem Geifte der

leitenden und der Pflichtauffaffung der ausführenden Organe die Elemente

eines regelmäßigen Fortgangs in fich felber tragen) äußeres Zuthun hat

hierbei nur vorübergehenden Erfolg.

Der Polnifche General-Poftmeifier in Preußen) Paul de Gratta

zu Danzig) hatte in Verbindung mit feinem Bruder Alexander) dem er die

Poftmeifterfielle in Danzig zu verfchaffen gewußt) bald nach dem Tode des

großen Kurfürften) die früheren Unterfchleife wieder begonnen: Briefe ange

halten) nnterfchlageu nnd übertaxirt) fo wie mit dem Taxisfchen Poftmeifter

in Hamburg pofttäglich zur Beeinträchtigung der Brandenburgifchen Poften

eine große Menge von Briefen unter einem Convert gewechfelt, Aus nn

vorfichtigen Aeußerungen einiger Polnifchen Staatsbeamten und aus der

eine Zeit lang fiets treffenden Gegenwirkung) welche die diplomatifchen

Schritte des Berliner Eabinets am Warfchauer Hofe erfuhren) glaubte der

Brandenburgifche Gefandte in Warfchau mit Sicherheit abnehmen zu kön

nen) daß de Gratta die Staatsdepefchen in Danzig eröffne.

Auch in feinen Zahlungen fing er an) fich wieder fäumig zu zeigen.

Jin Jahre 1696 fchuldete er fchon feit längerer Zeit dem Poftamte in

Stolp 10529 Thlr.) dem Poftamte in Wußkow 4700 Thlr. und dem

Poftamte in Berlin 1960 Thlr.

Der Generalfeldmarfchall v. Barfus wurde in diefem Jahre von dem

Kurfürften beauftragt) bei Gelegenheit einer Reife nach Ofipreußen den de

Gratta zur Abhilfe der gegen ihn vorliegenden Befchwerden zu vermögen.

v. Barfus kam im September 1696 in Danzig an. Lange Confe

renzen ) heftige Erörterungeu fanden fiatt.

De Gratta machte fich endlich verbindlich) die Genehmigung der
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Polnifchen Regierung dazu einzuholen/ daß die Regierungs-Corre

fpondenz künftig durch Braudenbnrgifche Dragoner und nicht mehr auf

der Polnifchen Poft durch das Polnifche Territorium befördert wiirdef* er

erbot fichf die fchuldigen Portogelder in beftimmten Terminen abzuzahlen

und die Puff nach Königsberg für die Folge nicht friiher abznfertigenf als

bis die Puff von Berlin in Danzig angekommen wäref damit die Corte

fpondenz nicht mehr den Anfehluß verfäume. Fiir diefen Dienftf der ledig

lich in feiner Pflicht lagf verlangte er jedoch eine jährliche Gratification von

100 Thalern. Sie wurde ihm gewährt.

Noch ein Hinderniß war zu befeitigen/ nm diefen fehr wichtigen An

fchlnß gefiänrt zu-fehen. Bei fchlechten Wegen kam die Poft von Berlin

mitunter zur Nachtzeit in Danzig an. Der Bürgermeifter von Danzig

war durch Nichts zu bewegen f der Berliner Poft des Nachts die Stadt

thore öffnen zu laffen. Es kam ihm verdächtig dorf daß gerade ein Bran

denburgifcher Kriegsmann diefes Verlangen fiellte. Heftig eiferte er in

der Rathsfißung dagegen: er erinnerte daran f wie ein paar verkleidete

Brandenburger unter dem großen Kurfiirfteu einft bei Nachtzeit die gute

Stadt Rathenow iiberrumpeltj in der alten und neuen Gefchichte fehle es

nicht an Beifpielenf daß fich mit folcherlei Gefähr berkapptes Kriegsvolk in

arglofe Städte gefchlichenf - einftinnnig wiefen die Rathsherrn das Ber

[angen des Generalfeldmarfehall v. Barfns zurück. Mit Mithef und erft

nachdem der Handelsftand fich kräftig ins Mittel legtef gelang es wenig

ftensf den Magiftrat dahin zu bringem das Brandenburgifche Brief-Jell

eifen bei Nachtzeitf wenn die Thore gefchloffen wärenf mit Stricken über

den Stadtgraben und die Mauer ziehen zu laffen.

De Gratta ließ die meiften feiner Berfprechungen unerfiillt. Er hin»

tertrieb felbft die Genehmigung des Courierrittes durch das Polnifche Ge

biet zur Beförderung der Regierungs-Correfpondenz, Bei der Zerriittung

der öffentlichen Zuffände in Polen zur Zeit des Juterregnums (naeh Jo

hannes Sobieski's Tod 1696) fchien es nicht geeignet f weitere Unterhand

lungen iiber die Danziger Poftangelegenheit zu fiihren.

Jm Jahre 1697 f als man der Wahl des Kurfiirflen Friedrich

Auguft von Sacher zum König von Polen fchon ziemlieh ficher war f wurde

der Ober-Poft-Director b. Stillen beauftragtf an Ort und Stelle die Ver

handlungen wieder anzuknüpfen.

Er follte geltend mach-:nf daß die Paffage der Brandenburgifchen

Dragonercouriere durch das Polnifche Territorium ein tranZZruZ jon0xi118

wäre/ den Polen nach dem Völkerrecht und den beftehenden Staatsver

trägen nicht verweigern könne: im Vertrage von Wehlau habe der König

von Polen dem Kurfürften von Brandenburg ja erlaubt f ganze Armeen

durch das Bolnifche Gebiet zu führen. Der Commiffarius follte feine Be

mühungen darauf richtem den Puff-Vertrag von 1654f nach welchem in

Danzig ein Brandenburgifcher Poftmeifter gehalten werden konnte 7 wieder

herzuftellen. Er follf heißt es in feiner geheimen Jnftruction/ durchblicken
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laffenf wie de Gratta gar nicht wiffen könne/ ob derjenige Eandidatusz

der bei der bevorftehenden Wahl auf den Thron kommen möchtet fich nicht

fchon jeßt diefer Poftfache halber mit Brandenburg verglichen *) und fie

nach des Kurfürften Abficht einzurichten verfprochen habe f in welchem Falle

man fich an ihn/ de Gratta/ gar nicht kehren und ihn alles Bortheils

verlufiig machen würde.

Nachdem man de Gratta dergeftalt in einige Unruhe verfeßt/ bot

man ihm eine Abfiandsfumme von 4800 Thlr. jährlich und gab ihm das

Verfprechenf den König von Polen dahin zu vermögeuf ihm eine Staroftei

zu übertragen.

De Gratta gab fich den Anfcheim auf diefe Anerbietungen einzugehen.

Wollte man Ernft machem fo wußte er indeß allerhand Ausflüchte. Er

verftand zu verbalifiren trotz Einem. Monate [ang zogen fich die Verhand

lungen hin und noch war man keinen Schritt weiter gekommen. Offenbar

hatte er die AbfiÖtz erft den Gang der Dinge in Polen abzuwarten, Er

baute auf feine ausgebreitete einflußreiche Verwandtfehaft in Warfchau: der

General-Poftmeifter von Polenf Sardhf war fein Schwagerf die katho?

[ifche Geiftlichkeit nahm fin; feiner- als eines Glaubensgenoffen an f - das

Uebrige that fein Geld* bei einigen immer in Verlegenheit befindlichen Hof

beamten. »Der muß gute Fänge habenf fchreibt der alte Ober-Poftdirector

v. Stillen iu einer Anwandlung von Zornf der diefen Fuchs aus feiner

Spelunke heraus holen wille Dem Refidentenz Geheimerath Scultetus in'

Warfchauf wurden von Berlin 1800 Ducaten überfandt/ um durch Be

ftechung den Brandenburgifäfen Plan zu befördern. Es war umfonft.

Der General-Poftmeifter Sardy felbft reifte zu feinem Schwager nach

Danzig. Die Unterhandlung konnte fchon als gefcheitert angefehen werden.

Da traten zwei günftige Ereigniffe ein: Friedrich Au guft von Sach-*

fen beftieg den Thron von Poleuf und gleichzeitig ftarb Alexander de Gratta.

Bei der Zufammenkunft des Kurfürften Friedrich 111. von Brandenburg

mit König Auguft von Polen zu Johannisburg (1698) wurde ver-'

abredetf daß künftig zu Danzig zur beffern Unterhaltung des freundnach

barlichen Verhältniffes ein gemeinfchaftlicher Polnifcher und Brandenburgi

fcher Poftmeifter inftallirt werden follte. Dies günfiige Refultat wan

außer den allgemeinen politifchen Antriebenf der Unterftiihung des Woh

woden von Marienburg und des Polnifchen Geheimeraths Benchling zu

verdanken f die in das Brandenburgifche Jutereffe gezogen worden waren.

Hiezu kamf daß nach Alexander de Gratta's Hintritt die Unterfchleife bei

dem Danziger Poftamtef troß Paul de Gratta's Befchwichtigungem mehr'

und mehr lautbar wurden.

Dies erklärt auehf daß man Polnifcher Seits darein willigtez das

gemeinfchaftliche Poftamt in Danzig einem Brandenburgifchen Beamten zu

übertragen. Bezeichnend ift die gefiellte Bedingung: »derfelbe foll der

*) Es war in der That der Fall.
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Franzöfifchen und Jtalienifchen Sprache mäwtig fein x und es müff e ihm

mehr getraut werden können/ als dem Grattaxc

Chriftian Hetf chert Seeretair bei dem Brandenburgifchen Staats

rath v. cFuchsf wurde demgemäß zu diefem Amte erwählt. Jn dem Patent

König Auguft's vom 16. Juli 1698 heißt es f daß Hetfcher »in Betrach

tung Unferes gemeinfchaftlichem bei guter Befiellung diefer Poft verfirenden

Jntereffef gleichzeitig als Poftmeifier in Brandenburgifche Pflicht genommen

und durch ihn das Brandenburgifche Poftwefen zwifchen den Bommerfchen

und Preußifchen Landen beforgt werden follexe Zu feiner Befoldung von

150() Thaler jährlich trug Polen 10007 Brandenburg 500 Thaler bei.

Es ließ fich vorausfehenx daß Hetfcher's Stellung fehr fchwierig fein

wiirde. Denn die Befeitigung des Polnifehen General-Pofimeifiers

von Preußen f Paul de Gratta/ war nicht gelungen. Der Hof Angufi's ll.

war ftets geldbediirftigf befonders aber in dem Jahre der Polnifchen Kö

nigswahlf die ihm 10 Millionen Fl. Poln. kofiete. Grattaf deffen General

Pofimeifterwiirde binnen bier Jahren abgelaufen warf brachte es durch fein

Geld und feine Verbindungen dahin f daß ihm diefes Amt) bermöge deffen

er Hetfchers Vorgefehter warf auf Lebenszeit übertragen wurde.

Jn Hetfcher fah er von Anfang an nur eineuunbequemen Aufpaffer,

Jn der That findet fich in einer in Chiffern gefchriebenen Depefche des dies

feitigen Gefandten in Warfchau als Motiv der Jntriguen de Gratta's gegen

Hetfcher mit angegeben f daß diefer zu ehrlich fei und von feinem Polnifchen

Vorgefeßten fich nicht zur Eröffnung von Briefen werde brauchen laffen.

Hetfcher richtete fein Beftreben zunächft darauf/ ein anderes Pofilocal

zu befchaffen. Und wie fehr dies Roth thatx zeigt eine anfchauliche Be

fchreibung des damaligen Danziger Poftlocals h die wir in einem Acteuftiick

bon 1699 finden:

»Wer die Danhiger Poftbude in Augenfchein genommenf heißt es

darinf der wird leicht erkennenf wie es ohne (ieiZmnIke und Klagten gar

nicht abgehen könne. Diefe Pofibude ift fo enge und kleinf daß die Poft

bediente zugleich darinnen nicht einmal neben einander fiehenf gefchweige

denn fihen und fchreibeu können. Der Poftmeifter hat darinnen gar keine

Stelle f fondern muß das feine in feiner abgelegenen Wohnung fchreibeu.

Weiln er nun nicht da ift/ fo kommt daher die unentliehe Klagtc über die

Taxenf Unterfehleiffe und Grobigkeit der Boftfchreiber. Die kleinen und

pretiofen paguete miiffen über und unter liegen und theils unter Tifch

und Bank geftochen werden. Die große yaguete können gar nicht hinein

gebracht werden f fondern miiffen außerhalb unter freyem Himmel in allem

wetter. an einer allgemeinen yaßßnge des Durchgangs durch deu Junkerhof

beliegen bleiben f* fo gehet es auch mit den Sachen der [>38833j8r8.>

Hetfcher kaufte demnach im Jahre 1702 für fich ein geräumiges Haus

am Langen Marktf welches de Gratta friiher felbft einmal zum Pofthaufe

vorgefchlagen hatte. Jeht aber erklärte er fich entfchieden dagegen. Er er

kannte recht wohl f daß die Verlegung der Pofi in Hetfchers Haus der erfie
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Schritt fei/ das Poftamt ganzan den König von Preußen zu bringen.

Er befchuldigte Hetfcher in feindfeligen Ausdrücken unzeitiger bösabfichtlicher

Neuerungen.

Gleichzeitig entfianden wegen der Rechnungslegung fchwere Jrrungen

zwifchen beiden. Auch wollte de Gratta den 2c. Hetfcher nie recht anerken

nen. Er nennt ihn mündlich und fchriftlich ftets Unterpoftmeifter und fucht

ihn in Berlin und Warfchau zu verleumdenj ja er brachte den Kronfiscal

von Polen dahin j Hetfcher wegen des zwei Jürfien geleifieten Doppeleides

zu belangen. Natürlich blieb die Anklage ohne Erfolg. anwifchen war

de Gratta wieder 38000 Fl. Poln. an Preußifchen Portogeldern fchuldig

geblieben. Als er fie bis zum Jahre 17 04 noch nicht bezahlt hattej entfchloß

man fich in Berlinj das für folche Fälle erprobte Mittel des großen Kur

fürften wieder in Anwendung zu bringen: nämlich die Danziger Briefe und

Effecten anhalten zu laffen. Vorher jedoch wurde dem Magiftrat von Danzig

diefe Abficht mitgetheilt und derfelbe erfuchtj den de Gratta zur Zahlung

der rüäfiändigen Portogelderj gleichzeitig aber auch zur Verlegung der

Poftbudej in der bereits wiederholt Königliche Gelder fortgekommen feienf

zu vermögen. :

De Gratta war um diefe Zeit in finanzielle Bedrängniß gerathenj

zum Theil durch den Aufwand an Geldmittelnf zu dem er genöthigt warf

um fich bei dem öfteren Regierungswechfel in Polen in feiner Stellung

zu behauptenj zum Theil durch die Maßregeln Hetfchersj der die meifte

Eorrefpondenz auf die Brandenburgifche Poft zu ziehen wußte j und end

lich durch die Veruntrenungen der Polnifchen Pofifchreiberg Es kam hinzuj

daß die Beitreibung der creditirten Poftgelder, viele Schwierigkeit machte

(befonders klagte man in diefer Hinficht über den Holländifchen Lui/076

und den Herzog Ferdinand von Kurlandj der in Danzig refidirte)j fowiej

daß die Polnifchen Magnaten fich nach und nach fämmtlich die Porto

freiheit anmaßtenf was de Grattaj um ihre Gunft fich zu erhaltenf nicht

verhindern konnte. Die Zahl feiner Gläubiger hatte fich beträchtlich ver

mehrt'f fein früherer Wohlftand war gefunken. Da keine Ausficht vor

handen warj in nächfter Zeit die Preußifche Forderung befriedigt zu fehenj

fo wurden auf Befehl des Königs koftbare dem de Gratta gehörige Tapeten

als Pfand mit Befchlag belegt. *)

*) Diefe Tapetenj fünf an der Zahlj waren von großem Werth. König Sigismund

Auguft von Polen hatte fie naäh Zeichnungen Michel Angelo'sf biblifche Gefchiehten dar

ftellendf rein) in Gold und Seide fticken lafien. Sie waren demnach weit über 10() Jahr

-alt. Der Polnifche Hof hatte fie an de Gratta's Vater fiir 100x000 Gulden verfeht und

ihm zum Unterpfande oerfchrieben. Diefer war aber zur Poffeffion des Unterpfandes nicht

gelangt. Paul de Gratta hatte jedoch während der Wirren des Jnterregnums fich mit Lift

in Befiß der Tapeten zu fehen gewußt. Rechtsgiltig konnte er fie hiernach nicht alienirenf

noch fein Pfandrecht einem Dritten cediren. Dennoch fcheint er eine ähnliche Abficht gehegt

zu haben f denn 1705 befinden fich die Tapeten auf dem Transport von Danzig nach Ham

burg, Der Preußifche Refident in Danzig hatte es jedoch rechtzeitig erfahren und fchon
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Man hielt den Zeitpunkt fiir gekommen j ihm die Deutfche Poft ganz

abzukaufenf fo daß ihm nur die Pofi nach und aus Polen verblieben wäre.

Dein Wohwodeu von Marienburgx deffen empfängliche Seite man kanntej

wurden 200 Ducaten verfprochein um bei de Gratta für das Preußifche

Intereffe zu wirken. Gleichzeitig kaufte der König das Hetfcherfchc Haus

am Langen Markt für 6000 Thalerf wohin die Poft verlegt werden foilte.

De Gratta war aber nur zur Abtretung der Fahrpofi zu vermögen.

Diefe Fahrpofi war 1694 zwifchen Danzig und Königsberg angelegt

worden. Sie ging zweimal wöchentlich und wurde zur Beförderung von

Perfonenf Päckereien und Geldern ftark benutzt. Die Wechfeiung gefchah

auf der Grenze bei Narinel. Die Einnahme wurde halbfcheidlich getheilt.

Schon 1695 hatte man in Berlin dahin gefirebtj den Alleinbefih diefer

Pofi zu erringen j um das in Danzig einft verlorene Terrain allmählig wie

der zu gewinnen. Als nämlich 1695 der Hof von Warfchan zur fchnelleren

Ueberkunft der Eorrefpondenz aus Holland um Anlegung einer directen Pof't

von Berlin über Kllfil'llif Driefen und Pofen nach Warfchan erfuchtef wurde

Brandenburgifcher Seits daran die Bedingung geknüpft / die Danzig - Königs

berger fahrende Pofi ganz an Brandenburg zu überlaffen. Sie follte dann

in Danzig von dem Refidenten Rubaeh abgefertigt werden. Gleichzeitig

verlangte man die Ermäßigung des Polnifchen Porto für die Danziger

Strecke von 3 auf 1 Groß-hen. Man hatte damals de Gratta felbft von

diefem Vorhaben in Kenntniß gefeßt und ihn erfucht/ der Sache nicht hin

derlich zu feinj da denn der Kurfiirfi feine Gnade und Erkenutlichkeit_ ihn

»yäeliomeuca werde empfinden laffeu. Beffer wäre gewefeuf die Sache

in Warfchan fchnell abzumachenj ehe de Gratta davon Kenntniß hatte f

denn der Königin war befonders viel au dem Znfiaudekommen der Poft

über Pofen und Kiiftrin gelegen. De Gratta aber wandte alle Mittel auf

den Plan fäjeitern zu machen j da für ihn der Verlufi der Fahrpoft einen

bedeutenden Einnahmeausfall zur Folge gehabt haben würde. Und richtig:

der Hof in Warfchan lehnte das Verlangen der Brandenburgifchen Regie

rung ab in Anbetracht des »Präjudizesj das dem Polnifchen Poftregal in

Danzig durch Ueberiaffung der Fahrpoft an Brandenburg crwachfen könnte. ec

Ieht in feiner Bedrängniß verfiand fich de Gratta dazu j die Fahrpoft

an die Preußifche Verwaltung auf 10 Jahre zu verpachten. Seine Bedin

gungen waren: Erlaß der Hälfte der fchuldigeu Portogeidcr und jährlicher

Pachtzins von 3000 Thalernj wogegen er der Preußifchen Regierung die

freie Dispofition über die Pof't zugeftand. Man war bereit abzufchließeu.

Da zögerte de Gratta wiederum: fein Poftfchreiber Schmidt hatte ihm jähr

lich 4500 Thaler Pacht geboten. Diefen Schmidt hatte man Preußifcher

Seits längfi zu entfernen gefucht, Er ftand in ganz Danzig in fchlechtem

auf dem Poftamte in Stolp wurden die Tapeten mit Arreft belegt. Erft nach mehreren

Jahren und nachdem er fie vergeblich dem Könige von Preußen zum Kauf angebotenf löfte

fie de Gratta ein.



91

Rufe und hatte fich dem Preußifchen Poftamte ftets feindfelig gezeigt.

De Gratta mußte ihm ziemlich freie Hand beim Pofibetriebe laffen. Er

konnte gegen ihn nicht einfchreiten) denn Schmidt war fein Gehilfe beim

Eröffnen und Unterfchlagen der Briefe gewefen) und außerdem fchuldete

de Gratta diefem feinem Poftfchreiber 16/000 Fl. Poln, Auch hatte

Schmidt noch von Gratta's verftorbenem Bruder Schriften in Händen)

welche die beiden Gralta's fehr blosftellten.

Dennoch kam inmitten diefer Polnifchen Wirthfchaftunter kräftiger

Mitwirkung des Wohwoden von Marienburg der Vertrag mit dem Preuß.

Poftmeificr Hetfcher 1705 zu Stande. König Auguft beftätigte ihn. Die

Fahrpoft wurde fofort nach dem Preußifchen Pofthaufe verlegt.

So war ein weiterer Schritt dem Ziel entgegegen gefchehen.

Mit Mißbehagen fah der Magiftrat von Danzig die blaue Preußifche

Poftlivree und den blauen Wagen mit dem Preuß. Adler in feinen Mauern

wieder.

Jm Jahre 1709 erkrankte de Gratta. Alter und Sorgen hatten

feinen zähen Gcift gebeugt. Jn diefer Zeit gelang es Hetfäzer) die Abfer

tigung der Reitpoften allmählig nach dem Preußifchen Pofthaufe zu ziehen.

Am 20. April 1710 ward in Warfchau ein Pofireceß abge

fchloffen) nach welchem die Reitpoften aus der bisherigen »Poftbudea ver

legt und fo lange im Preußifchen Pofthaufe abgefertigt werden follten) bis

das Polnifche General-Poftamt ein eigenes Pofthaus in Danzig befchafft

haben würde. Jm 8. 4. des Receffes verfpricht der König von Polen)

das Poftamt in Danzig mit allem Nachdruck zur pünktlicheren Bezahlung

.der Preußifchen Portogelder anzuhalten. Fernere Verabredungen waren)

daß die Eorrefpondenz) in Fällen f wo der Anfchluß nicht mehr zu ermög

lichen fei) ftets mit Stafetten nachgefandt) und daß den weiterhergekomme

nen Paffagieren der Vorrang vor den in Danzig eingefchriebenen Paffa

gieren eingeräumt werden follte. *)

Am erften Oftertage 1712 ftarb Paul de Gratta.

*) Diefe Regel war bisher in vielen Fällen nicht beobachtet. De Gratta hatte) fo

lange er die Fahrpoft expediren ließ) vielmehr den Danziger Paffagieren den Vorzug ein

geräumt und nicht felten die wciterhergekonimenen zurückgelaffen) fo daß fie Extrafnhren

nehmen mußten) denn Beiwagen wurden noch nicht geftellt. Von den weiterhergekommenen

Reifenden mußten nicht etwa diejenigen zurücktreten) welche die lehteu Nummern hatten.

Ein viel höherer Grund) als die Einführeibungsnunimer) war für das Anrecht auf einen

Platz in der Poftkalefche entfcheidend: die Religion. Die Juden waren allemal die Un

glüeklichem welche zuerft das Feld räumen mußten. Da war denn der Durchgang durch

den Junkerhof vor der Poftbude nicht felten der Schauplatz wenig friedfertigerAuft-citte.

Weil nun dort die Poftpackete unter freiem Himmel lagen) fo gefchah es einige Male)

daß fie von den ftreitenden Parteien als Munition wacker benutzt wurden. Häufig mußten

Häfcher und Stadtfoldaten einfchreiten) um dem Getümmel) das deu Poftwagen umtobte)

ein Ende zu machen. Und fo erhielt dann manch ein Paffagier für feine thatkräftigen

Bemühungen) fiäz einen Platz zu verfchaffen) einen folchen für die Nacht in der Danziger

Frohnfefie) anfiatt in dem Poftwagen.
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Der Preußifchen Poftkafi'e fchuldete er bei feinem Tode 18351 Fl.

Außerdem hinterließ er zahlreiche Gläubiger in der Stadt f meijt fehr ein

flußreiche Perfonen.

Es lag nahe j auf welche Weife fie j und mit ihnen eine mächtige Partei

im Rath der Stadt jeht zu gewinnen waren.

Der Polnifche Hof war zweifelhaft j ob er die Stelle eines General

Poftmeifiers von Polnifch-Preußen überhaupt wieder befehen oder diefes

Amt in die Hände des General-Pofimeifters von Polen legen follte.

Der Augenblick kam fo günftig fchwerlich wieder.

Dennoch ift er unbenuht geblieben. Ob man die Mittel zu hoch an

fchlugj ob damals fchon weitergehende Pläne die Erreichung des vorliegen

den Zwecfes als nothwendige Folge in fich trugen **)) oder ob bei der Un

ficherheit der Grundlagen der Polnifchen Monarchie mit Fug ein Unterpfand

für die Erfüllung der Staatsvertriige vermißt wurde j - unfere Quellen

fchweigen darüber. Der bisherige Verlauf fcheint für die [ehtere Annahme

zu fprechen. Denn oft genug hatte man die 6608 punien von Warfchau

erfahren, **) -

poflen in der pre-vin; preußen.

Jn der Provinz Preußen beftanden bisher nur die Poften zwifchen

Danzig und Königsberg f fo wie zwifchen Königsberg und Memel.

Außerdem exiftirte feit dem Wehlauer Frieden die Brandenburgifche

Dragonerpoft zwifchen Königsberg und Warfchau. Derfelben war die

Paffage in Polen geftattet. Diefe Anfialt) welche gemeinfchaftlich unter der

Poft- und der Militairbehörde ftandj hatte eine eigene Orgauifatiou. Eine

Compagnie Dragoner verfah die Ordonnanz-Ritte zweimal wöchentlich regel

mäßig zwifchen Königsberg und Warfchau et 7. 7. über Ortelsburg und

Rafienburg. Diefe Strecke von 38 Meilen wurde mit Rückficht auf den

Uebergang über die Weichfel und den Bug iu 40 bis 50 Stunden zurück

gelegt. Auf jeder der 7 Stationen waren urfprünglich zwei Dragoner

pofiirt. Später wurde diefe Anzahl verdoppelt. Ju Warfchau wurden fie

auf der Kanzlei des Brandenburgifchen Rcfidenten abgefertigt. Sie hatten

*) Schon nach der Schlacht von Warfchau (1656) machte Karl Guftav von Schwe

den dem großen Kurfürften den Antrag einer Theilung Polens (Pufendorf: Leben Karl

Gufiavs/ Bd. lll. 88. 20. Z6.). Der große Kurfürft ging aber nicht darauf ein) weil

Schweden die Küftenländer für fich behalten wollte. Friedrich l. ließ 1710 durch den Ge

heimerath Jlgen einen förmlichen Plau zur Theilung Polens ausarbeiten und dem Ruffi

fchen und Sächfifchen Hofe mittheilenj nach diefem Plane follte ein Theil von Polen

noch als felbftftändiger Staat beftehen bleiben j aber in ein erblihes Königreich verwandelt

werden. Danzig follte indeß der Polnifchen Oberherrfchaft ganz entzogen nnd zunächfi in

eine freie Reichsfiadt verwandelt werden.

**) 7,Der Polnifche Adel wird die Pojkordnung und Poftvertrc'ige ohnehin fchwer

lieh halten) wenn folche nicht nach feinem Gefchmacf eingerichtet find. Die Polnifche Frei

heit (Zügellofigkeit) fiehet überhaupt einer guten Pofteinrichtnng fehr im Wege.“ v. Beuft

a. a. O. Bd. ll. S. 37.
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im Gefandtfchafts-Hotel ein eigenes Wachthaus. Dort war ein Unterofficier

mit 20 Mann ftationirt,

Eigentlich war diefe Anfialt nur zur Beförderung der Regierungs

und Gefandtfwafts-Depefchen beftimmt. Sie wurde aber auch vom Publi

cum f namentlich von den Polnifchen Magnatenf zur Beförderung der

Privat-Correfpondenzf fowie kleinerer Päckchen und Geldfendungen benußt.

Zwar wurde hierdurch das Felieifen nicht fetten über Gebühr befchwertf

indeß man trug Bedenken f diefem Uebelftande abzuhelfenf weil die Magnaten

es fonft dahin gebracht hätten) daß der Pofi die freie Paffage im Polnifchen

Territorium nicht mehr geftattet worden wäre. Die gefammte Privat-Cor

refpondenz wurde mit der Dragonerpoft frei befördert. Es brachten aber

die Dragoner viele Briefe nach Holland) Berlin f Hamburg f die fonft mit

der Polnifchen Poft über Danzig wären befördert wordenf mit aus Polen

an das Poftamt in Königsberg f wovon die Preußifche Pofikaffef zum Nach

theil der Polnifchen) merklichen Vortheil hatte. 1704 hatte der General

Poftmeifter Sardh in Warfchau hierauf aufmerkfam gemacht. Es war aber

feinem Anbringen) in Anbetracht der erwähnten Begünfiigung freier Cor

refpondenz auf der Dragonerpoftf keine weitere Folge gegeben worden.

Jm Jahre 1710 nahmen der Capitain von Gohr und der Lieutenant

Mehdorfff auf höhere Veranlaffungf eine genaue Revifion diefer Anfialt

vor. Vielfache Verfpätungen waren vorgekommen: die Poft war bei den

Unruhen in Polen öfter angefallen f es waren den Dragonern_ die Pferde

aus den Ställen gefiohien worden. Die Dragoner felbfi hielten fich unter

wegs in den Krügen auf. Sie verließen wohl die Station) um Reifende

gegen Bezahlung zu convoyiren. Auch hatte es an Unterfchleifeu nicht

gefehlt, »Einige Pofttafchen find fo fchlecht/ fchreibt der Oberfi v. Ciecilskyf

daß es nicht zu verwundern iftf wenn meine Dragoner auf üble Gedanken

gerathen und was aus den Tafchen practifirenxc *)

Ju Folge diefer Revifion wurden mehrere Dragoner entlaffen. Die

Compagnie wurde verftärkt und die Anzahl der D'ragoner auf jeder Station

verdoppelt. *

Ein befonderesf von der Poft- und Militairbehörde fefigefieiltes

Reglement wurde erlaffen. Darin heißt es: »- Die Dragoner folien

nicht einzelnf foudern immer zu zweien reiten mit geladenem Gewehr. Sie

foilen jede Gewalt mit Gewalt vertreiben und die ihnen auf Leib und Leben

anvertraute Pofitafche nicht anders als mit dem Leben von fich laffen. Da

mit fie wegen Gleichheit der Montirung (weil damals auch verfchiedene

Polnifche Regimenter Weiß und Blau trugen) von den verfchiedenen Par

teien in Polen nicht irgend welchen Angriff oder Aufenthalt erleiden dürfen)

follen fie das Königlich Preußifche Wappen mit dem fchwarzen Adler vor

*) Einer diefer Poftdragoner bat um Lieferung eines Pferdes f weil ihinf wie er er

zählte) ein Wolf) dem er felbfi nur mit Lebensgefahr entronnen feif das feinige aufge

freffen habe. Er hatte das Pferd unterwegs in einer Schänke im Würfelfpiel verfpielt.
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der Brufi an den Flintenriemeu geheftet tragen und Päfie in drei ver

fchiedenen Sprachen (Deutfüf) Lateinifch und Polnifch) bei fich fiihren.

Den Dragonern von den Unterwegsftationen foll kein Urlaub ertheilt

werden. Nur diejenigen) welche in Warfchau fiationirt find) mögen be

urlaubt werden »aber nicht gar zn viel auf einmal) damit wenigftens die

Hälfte allemal im Hofe zugegen bleibe) die bei des Refidentcn Aus- und

Einfahren) auch wenn derfelbe vornehme Vifiten empfängt) ins Gewehr

treten follen. e

Zwifcheu Pillan und Danzig waren eine Zeit lang ebenfalls Drago

uer Behufs Beförderung der Regiernngs-Eorrefpondenz fiationirt. Ueber

ihre Führung liefen von vielen Seiten Klagen ein. Sie machten iu allen

Krügen der Heerftraße Schulden) hatten fortwährend Zänkereien mit den

Bauern) fo daß kein Wirth fie mit ihren Pferden mehr aufnehmen wollte.

Ju Folge defien wurden fie zurückgezogen. Die Stationen wurden mit

Pofiillouen befeht) welche jedoch im Eivilanzuge ihren Dienfr verfeheu muß

ten) damit die Poft-Uniform bei den Polen und in Danzig nicht die Mei

nung erwecke) als handle es fich um die Anlegung einer förmlichen Pofi.

Später wurden diefe Stationen ganz eingezogen.

Ju mehreren Gegenden der Provinz Preußen befianden die fogenann

ten Aemter- nnd Schulzen-Poften, Es wurden mit diefeu Namen

die im Ganzen ziemlich regelmäßigen Gänge der Amtsboten bezeichnet) welche

neben der amtlichen auch einige Privat-Eorrefpondenz beförderten.

Eine eigentliche Poft befiand demnach nur auf dem Eonrfe von Dan

zig nach Memel. Privatfuhr-Auftalten waren im Betriebe auf der Route

von Königsberg durch das Ermeland nach Elbing) ferner nach Litthauen

und nach dem Preußifcheu Oberlande. Die meifien Städte hatten) wie

heute noch manche Dörfer) Privatboten. j

Jm Jahr 1699 ward eine Eommiffion ernannt) um zur befieren

Beförderung des Handels und der Regierungs-Eorrefpondenz den Pofi

einrichtungeniu Preußen eine größere Ausdehnung zu geben. Gleichzeitig

wurde die Regierung in Königsberg beauftragt) eine allgemeine Verbeffe

rung* der Wege vorzunehmen.

Der Bifchof von Ermeland erhob einige Schwierigkeiten wegen des

Tranfits der Preußifcheu Pofien durch das Bisthum. Man erinnerte

ihn an das Beifpiel der Bifchöfe von Hildesheim und Münfier) welche

in diefer Beziehung ein frenndnachbarliches Entgegeukornmen gezeigt hat

ten) und fiellte ihm die portofreie Beförderung feiner Eorrefpondenz in

Ausficht.

Hierdurch ward die Sache beigelegt. Zum 1. October 1699 kamen

zu Stande: eine Poft von Königsberg über Tapiau) Wehlau) Jnfierburg

nach Tilfit und Ragnit) eine Poft von Königsberg nach Elbing und über

Preuß. Holland nach Marienwerder.

.Die Strecke von Königsberg bis Tilfit wurde in 24) diejenige von

Königsberg nach Marienwerder in 31 Stunden zurückgelegt. -Gleichzeitig
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wurden auf* diefer Route Maßregeln zur Befeitigung der regelmäßigen Pri

vatfuhr- und Botenanftalten ergriffen.

Die Einrichtung diefer Poften wurde bon dem ganzen Handelsftande

in Preußen mit Freuden begrüßt.

Freilich waren fief felbft nach damaligem Begrifff noch unvollkommcn.

Namentlich zeigte fich der Umftand hinderlichf daß man in der ftädtearmen

Gegend fehr lange Stationen (durchfchnittlich von 6 Meilen) hatte legen

miiffenf fowie daß es einftweilen an einem geeigneten Perfonal fehlte. Wir

findenf daß in mehreren Orten die Abfertigung der Poften den Pfarrern

wider ihren Willen kraft Königlicher Machtbollkommenheit auferlegt wurde.

Jndeß war immer ein Anfang gemaeht/ der den Fortfchritt hoffen ließ.

Poften in Pommern.

Bezüglich des Pofiwefens in P ommern wurde im Art. 2. des Grenz

receffes zwifchen Schweden und Kur-Brandenburg vom Jahre 1698

feftgefeßtf daß kein Theil den anderen in der nnbefchränkten Ausübung des

Poftregals innerhalb der eigenen Landesgrenzen behindern wolle. Die

Pofien follten an den Grenzen wechfeln. Die Staats-Correfpondenz follte

gegenfeitig frei befördert werden.

Während die Brandenburgifche Reitpoft noch immer iiber Stargardf

Cörlinf Cöslinf Stolpf Wußtow nach Danzig ihren Weg nahmf war die

fahrende Poft von Stargard über Greiffenberg und Colberg verlegt

worden f um dem Verkehr in. diefen Orten aufzuhelfen. Auf diefer Route

kamen indeß der fchlechten Wege halber viele Verzögerungen vor. Die

Paffagiere klagten iiber den Umwegf und da die fchnelle Fortfchaffung der

Reifenden der Hauptzwcck diefer Fahrpoft warf fo wurde fie wieder iiber

Cörlin gelegt. Den Städten Greiffenberg und Colberg ward jedoch auf

ihr Anfuchen geftattet/ fich durch regelmäßige Privatfuhren die Verbindung

mit dem Hanptpoftcourfe zu erhalten.

Sonft fielen in diefem Landestheile bezüglich der Poften keine be

merkenswerthe Veränderungen vor.

Poftderbindung mit Mecklenburg.

Als 1695 Herzog Guftav Adolph zu Giiftrow ftarb und darauf

Herzog Friedrich Wilhelm zu Schwerin auf den Kaiferlichen Entfcheid vom

12. Januar 1697 fowohl von der Stadtf als auch von dem ganzen

Herzogthum Güftrow Befih nahm f trug Herzog Adolph Friedrich von

Meälenburg-Streliß Bedenkenf feine Briefe nach Hamburg ferner über

Güftrowf und alfo durch feiner Feinde Hände gehen zu laffenx fchickte fie

demnach alsbald über das Brandenburgifche Poftamt in Perleberg. Auch

fuhr der Herzog f wenn er wegen der Giiftrow'fchen Succeffionsfache nach

Hamburg fich begabf mit feinem Wagen bis Perleberg und feßte fich da

felbft auf die gewöhnliche Brandenburgifche Poftf mit der er bis Hamburg

und von dort zurückreifte,
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Eine Poftverbindung zwifchen Preußen und Mecklenburg-Strelih

beftand noch nicht. Der Herzog fendete feine Briefe mit reitenden Boten

nach Zehdenick und Perleberg und ließ fie auch von dort abholen. Die

Victualien für die He'rzogliche Küche und andere Jahrpoftfendungen

von Hamburg nach Streliß hatten indeß noch bisher über Giiftrow bezogen

werden müffen. Auf der Schwerinfchen Poft wurden fie aber nicht allein

fehr hoch taxirtf fondern auch öfter aufgehalten j fo daß fie verdarbenj über

welche »chikanöfe Sachene der Herzog fich in einem Schreiben an den König

in Preußen beklagt und um die Erlaubniß nachfuchtf eine Küchenpoft bis

Perlebergj die wöchentlich einmal gehen follte/ anzulegen.

Die Unterhandlungen hierüber führtenj nachdem fie während der

Verwaltung des Grafen von Wartenberg fünf Jahre geruht hatten f zu

dem Poft-Eombinations-Receß zwifchen Preußen und Mecklenburg-Streliß

vom 22. Juni 1712.

Mecklenburg geftattete die Anlegung Preußifäzer fahrender Poften

von Perleberg über Mirow nach Streliß und von Prenzlau über Wolbeck

nach Strelixz/ wogegen Preußen fich mit der Einrichtung einer Mecklenbur

gifchen Poft von Streliß nach Zehdenick einverftanden erklärte. Die Eta

blirung eines Preußifchen Pofiamts in Strelih und eines Me>lenbnrgifchen

Pofiamts in Zehdenick wurde gegenfeitig nicht eingeräumt. Vielmehr foll

ten die dort beftehenden einheimifchen Poftämter die Abfertigung der frem

den Poften mitbeforgen.

Wöchentlich zweimal follten die Zeitungen aus Hamburg an den

Herzog von Streliß auf den Preußifäzen Poften bis zum Gewichte von

Z Loth frei befördert werden. Dagegen wurde fiir Briefe in Kammer

und Kanzlei-Sachem fo wie für Victualien nnd andere Packete die Porto

freiheit nicht zugeftanden. -

Poftcours Berlin -Breslau - wien.

Um die fehr beträchtliche Holländifche und Hamburger Correfpondenz

nach Wien von Leipzigj Nürnberg und dem Taxisfchen Eourfe ab- und

über Berlin zu leitenj entwarf man den Plan einer fchnelleren und öfteren

Poftverbindung zwifchen Berlin und Wien über Breslau. Jn Berlin

follte die Wiener Poft in genauen Zufammenhang mit den Poften nach

Hamburg und Eleve gefeßt werden. Es war ein wefentlicher Vorfprung

vor der Taxisfchen Poft zu erreichen. Der Gefandte in Wien j der jüngere

Dankelmannf erhielt den Auftrag f mit den Oefterreicbifchen Miniftern und

insbefondere dem dortigen General-Poftmeifter Grafen von Paar wegen

diefer Angelegenheit zu unterhandeln.

Auf Betreiben des Grafen von Taxis weigerten fich die Minifier in

Wien j trohdem ihnen eine ziemlich genaue Berechnung von dem zu hoffenden

Ueberfehuffe vorgelegt war/ auf diefe Unterhandlnng einzugehen. Sie gaben

vorf daßf wenn die Oefterreichifchen Poften mit den Brandenburgifchen in

eine fo enge Verbindung trätenf dadurch gewiffermaßen das Brandenbur

k
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gifäze Poftwefen als vom Kaifer förmlich fanctionirt erfeheinen wiirde. Unter

dem großen Kurfürften wiirde man eine fo nichtige Ausfiuchtf die mit den

Verfprechungen des Kaifers felbft in Widerfpruch ftandf nicht gewagt haben.

Der Brandenburgifche Plan machte in Wien indefien großes Auf

fehen. L'ertt'airn (168 V08r68 , berichtet der Gefandte 1689 f eit-mt; 7811116

au 80o88j1 [myörjerl 3: fair 1111 furjczux Salat, Cor-Win ami (zuj 7

BLK/Til; eith 1118 (Lit, (1116 110118 (iökji-jolw d0u8 168 l'lljZZLällx 8(11- 1108

m0ulil18. .le Zajß (16 bonne yart, que 16 E0mt6 (L6 'Luxiß 8'!

opy086 Zr routczZ for-088. Der Gefandte klagt iiber den »unbefchreiblicha

fchleppendezi Gefchäftsgang in Wien.

Der Graf von Taxis trat bei dem Reichshofrath endlich mit offenen

Klagen gegen diefes Vorhaben des Kurfürften von Brandenburg hervor

indem dadurch das Reichspoftwefen im Weftphälifcheu und Niederfächfifchen

Kreife »tote-.liter werde ruinirtce werden. Er verlangtef daß dem Oefier

reichifchen Geueral-Voftmeifier Grafen b. Paar/ mit dem das Haus Taxis

bekanntlich fortwährend in heftigfier Fehde lag f verboten werde f wegen die

fer Sache iiberhaupt mit dem Knrfiirften von Brandenburg zu unterhandeln

und feßte vorläufig einen Suspens von zwei Monaten durch. Dies ge

reichte ihm jedoch zum Nachtheil. Der Oefterreichifche General-Vofimeifier

erkannte jeßt und zwar gerade aus der Taxisfchen Klage f welch ein großer

Vortheil fiir feine Pofien zwifchen Breslau und Wien zu hoffen feif wenn

die von Brandenburgifcher Seite borgefchlageneu Maßregeln zur Ausfüh

rung gelangen wiirden. »Der Graf von Paarf berichtet der Gefandtex ift

jeßt fehr günfiig gefiimmt und wenn man ihm noch eine wohlgeniachte Ber

liner Ehaife iiberfchicken wollte (da ihm die meinige fehr gutgefallen hat)7

fo wiirde fich mit ihm dic Sache fchon arraugireu laffen.(e Außerdem bittet

der Gefandte um 2000 cIhlrh um dic Beamten der Hofkammer und der

Böhmifchen Kanzlei zu gewinnen: »ich werde fehen nicht all dies Geld zu

verausgabenf _je marcbnnäernj nut-:mt (1110' ,jez y011rrnj.ec Dennoch

mußten weitere 2000 Thlr. gefandt werdenf und fo kam im Jahre 169B

nach dreijähriger Unterhandlungf die Sache endlich in der gewiinfchten

Weife zu Stande. Der Erfolg entfprach den Erwartungen und wurde erft

fpäter durch die Anlegung einer concurrirenden Säehf if chen Poft von

Leipzig nach Breslau einigermaßen gefchwächt. -

preußifche Bolten in den Anhaltifchen Banden.

Schon in dem leßten Decennium des 17. Jahrhunderts beginnt das

Preußifche Pofiwefen in den Anhaltif chen Landen fich auszubreiten.

Jn Deffau und cZerbft finden wir bereits um's Jahr 1690

Brandenburgifche Pofiämter mit' Genehmigung des Landesfiirften in Wirk

famteit. Die Genehmigung war unbedingt ertheilt worden. Diefe Fiirften

gingen von dem Gefichtspunkte ausf eine fo gemeinnützige Anflaltf wie die

Poftf fich möglichft frei entwickeln zu laffen. -

Mit der Regierung von Anhalt-E öthcn kam man jedoch in einige

7
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Differenz wegen der fogenannten Eöthenfchen Poftlandkutfchej welche feit

längerer Zeit regelmäßig zwifchen Eöthen und Magdeburg courfirte. Jhr

Führer Jllingj ein Privatmanim zahlte an die Fürfiliche Kammer 80 Thlr.

jährlich für das ausfchließliche Ptivilegiumf das ihm zur Betreibung diefes

Fuhrwerks ertheilt worden war. Außerdem beförderte er die Fürfilichen

Dienfi- und Küchen-Sachen frei. Wegen diefer Beneficien beftand auch die

Regierung in Eöthen feft auf Beibehaltung der Pofikutfche. Sie bezeichnet

diefelbe nicht felten mit dem Attribut »fürftlichn Auch fiihrte der Kutfcher

* ein Pofthornf jedoch keine Landesherrlichen Jnfignien.

'Ueberhaupt war die ganze Anfialt lediglich eine Privat-Unternehmung

und/ da fie fich auch auf Beförderung von Briefen und poftzwangspflichtigen

Packeteu erftrecktej unverträglich mit der regalifiifchen Natur der Poft.

Es wurde ihr daher 1696 die Beförderung diefer Gegenfiände auf

Preußifchem Gebiete von der Preußifchen Regierung unterfagt.

Jlling achtete indeß diefes Verbots wenigf er fuchte die Magdeburger

Kaufmannfchaft in fein Jntereffe zu ziehenf indem er derfelben verfprachf

ihre Eorrefpondenz nach Eöthen frei zu befördern. Da ließ der Pofimeifier

von Magdeburg das Eöthener Fuhrwerk unfern Ealbe a. S. von den Land

reutern aufheben j die Pferde und die pofizwangspfiichtigen Sachen mit Be

fchlag belegen.

Die Anhaltifche Regierung befchwerte fich in Berlin über diefes

»unanftändige trujternentxc Der Fürft Emanuel Lebrecht fchrieb eigen

händig an den Kurfürften von Brandenburg j daß ihm folches »nicht wenig

zu Gemüth gegangen. cc

anwifchen hatte man in Berlin den Plan gefaßt j in Gemeinfchaft

mit Kur-Sachfen eine Poft zwifchen Leipzig und Magdeburg über

Eöthen anzulegen 7 wodurch in lehterem Orte die Einrichtung einer Sta

tion und Poftanfialt erforderlich wurde. Man empfahl zunächfi der Re

gierung und dem Poftmeifter in Magdeburg f die Bollftreckung der Maß

regeln gegen die Eöthenfche Beförderuugsanftalt auszufeßenj überhaupt die

felbe einfiweilen zu fchonen. Ein Brandenburgifcher und ein Sächfifcher

Eomniiffarius wurden nach Eöthen gefendet. -

Am 24. Mai 1699 kam ein Abkommen zu Stande: der neuen

Poft zwifchen Leipzig und Magdeburg wurde der Tranfit durch das Eöthen

fche Gebiet und die Stationshaltung in der Stadt Eöthen gefiattet. Zum

beiderfeitigen (Sächfifchen und Brandenburgifchen) Pofthalter und Poft

meifier .dafelbft follte ein Eöthenfcher Unterthan gewählt werden.

Für diefe Zugefiändniffe wurde der Anhaltifchen Regierung bewilligt:

die portofreie Beförderung der herrfchaftlichen Eorrefpondenz und die unge

hinderte Einfahrt der Eöthener Poftkutfche fowohl in Magdeburg als in

Leipzig. Die Poftkutfche follte aber wöchentlich nur einmal gehenf Per

fonen und große Packetej von den Briefen jedoch lediglich diejenigen be

förderu/ welche zwifchen beiden Städten und Eöthen gewechfelt wiirden.

Diefe Pofikutfche beftand noch im Anfänge des 19. Jahrhunderts. -
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Der Bürgermeifier von Bernburg und mehrere Bernburgifche

Unterthanen hatten fchon im Jahre 1700 den Kurfürften von Branden

burg unmittelbar um Anlegung einer Poft erfucht.

Unter der Verwaltung des Grafen von Wartenberg blieb .aber diefe

Angelegenheit gänzlich beruhen) bis 1711 Braunfchweig-Lüneburg und

Sachfen Einleitungen trafen) in Bernburg ein Poftamt anzulegen. Da

erft nahm man die Sache wieder auf. *

Die Bernburgifche Regierung zeigte fich geneigt) mit Preußen zu

unterhandeln.

Man machte von Berlin aus das Anerbietenz eine Botenpofi von

Afchersleben oder Ealbe nach Bernburg anzulegen) da man den Zufchußz

den eine fahrende Pofi erfordern würdet für fehr beträchtlich hielt. Allein

die Bernburgifche Regierung erwiederte empfindlich: einen Fußboten könne

Se. Fürftliche Durchlaucht fich felber halten. Dies gefchah auch. Die Preu

ßifche Poftbehörde legte diefem Boten kein Hinderniß in den Weg. Man

wollte den Nachbar auch hier durch Schonung gewinnen. Der Zweä ward

um fo eher erreicht) als Sächfifcher Seits gerade das Gegentheil bezeigt

wurde. Denn während der Bernburger Bote in Calbe ungehindert paffirtef

ward er in Leipzig jedesmal am Thore angehalten und unter polizeilicher

Escorte nach dem Pofthaufe gebrachtf um dort zunächfk vifitirt zu werden.

Diefes vexatorifche Verfahren der Sachfen erregte eine Mißftimmung in

Bernburg) die den Preußifchen Abfichten förderlich war. Diefelben ge

langten indeß erfi in der folgenden Epoche zur Ausführung. -

füofiverh'ciltniffe mit Sachfen. r

Die von Kur-Sachfen und Taxis gemeinfchaftlich unterhaltene Poft

zwifchen Leipzig und Hamburg (über Quedlinburg und Braunfchweig) that

der Brandenburgifchen Poft von Halle nach Hamburg merkliehen Eintrag.

Sachfen) das bei jener Poft die Beförderung bis Quedlinburg (welcher

Ort damals Sächfifch war) beforgte und auch bis dahin das Porto bezog)

verweigerte aus diefem Grunde j fich iu eine Eombination mit der Preußi

fchen Halle-Hamburger Poft einzulaffent bei welcher es das Porto nur auf

eine fehr kurze Strecke bezogen haben würde.. '

Auch lehnte Sachfen die Brandenburgifchen Vorfchläge bezüglich der

Verbefferung der Poftverbindung zwifchen Berlin und Dresden abf haupt

fächlieh aus der Beforgnißj daß hierdurch »die Eommercien von Leipzig ab

gezogen werden möchten. c

Um diefe Zeit (1692) beginnt die Sächfifche Regierung eine rege

Thätigkeit zur Errichtung eines eigenen ausgedehnten Poftwefens zu ent

falten. *) Sie ftrebt) hierin einem richtigen Principe folgend f beharrlich

*) Schon im 16. Jahrhundert beftanden in Sachfen ordnungsmäßige Botenanfialten.

Später fehte fich das Taxisfehe und im dreißigjährigen Kriege fogar das Schwedifche Paft

wefen in Leipzig feft. Diefem folgte das Braudenburgifche*Poftwefen. Der Klugheit und

7 e'
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danach z die fremdherrlichen - Kaiferlichen und Reichsftändifchen - Poft

anftalten und Poftbeamten aus ihrem Gebiet zu entfernen.

Aus diefen Urfachen in Verbindung mit politifcher Eiferfucht ent

fianden zwifchen Sachfen und Brandenburg in Bezug auf das Poftwefen

die Verwickelungen und Streitigkeiten) welche diefen ganzen ein Viertel

jahrhundert'umfajfenden Zeitraum über dauerten und fich noch in die fol

genden Epochen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hineinziehen.

Brandenburg hatte in Leipzig eine Poft-Expedition) fowie in den

Sächfifchen Orten Düben und Wittenberg Pofihalter und Poftmeificr.

Eine Brandenburgifche Poft von Berlin ging über Wittenberg bis nach

Leipzig hinein und Brandenburg bezog das Porto bis an diefe Stadt.

Außerdem ritten regelmäßig zwifchen Halle und Regensburg durch das

Sächfifche Gebiet Brandenburgifche Couriere zur Beförderung der amt

lichen Depefchen nach und von dem Reichstage.

Jn Leipzig hatte 1692 ein früherer Kaufmann Keefe das Ober

Poftamt für 5000 Thlr. gepachtet) ein fehr thätiger und beharrlicher

Mann) der aber 7 wie es fich nach dem Verhältniß) in welchem er ftand)

erwartete ließ) die Poft lediglich nach dem Finanzprincip verwaltete. Gleich

nach feinem Amtsantritt begehrte er von dem Brandenburgifchen Poftfactor

Jhle die Erklärung f daß diefer als Sächfifcher Unterthan fich für verpflichtet

achte) die Brandenburgifche Po| nicht mehr zu expediren. Als Jhle ver

weigerte) diefe Erklärung zu unterfchreiben) verbot ihm Keefe den Zutritt

zum Pofthaufe. Auf Jntervention des Brandenburgifchen Gefandten in

Dresden wurde ihm derfelbe indeß vorläufig wieder geftattet.

Am 9. Juni 1692 erging an den inzwifchen zum Ober-Poftmeificr

ernannten Keefe ein Befehl des Kurfürften aus Dresden des Jnhalts:

»Wir können nicht geftatten) daß in Unfern Landen von einigen andern

außer denen) fo von Unß dependiren) Poften gehalten werden f oder Unferm

Poftwefen Eingriff gefcheher Was nun gefchah) erfahren wir aus fol

gender in den Arten noch vorhandenen protocollarifchen Ausfage des Bran

denburgifchen Poftillons Valentin. Schultz aus Düben: »Als ich am

28. September (1692) bei meiner Ankunft in Leipzig nach dem Kur

brandenburgifchen Factor fragte) wurde mir geantwortet) daß derfelbe dort

nichts mehr zu thun habe. Da ich nun das Poftvelleiß' nicht von mir [affen

wollte) ruffte der Ober-Poftmeificr mit groß Gefchrey feine Leute) ftieß

mich mit dem Velleiß' weg und fchrie: wollt ihr Sacr, Kerle euch noch

wehren) eure Blauröäe und Ealeffen find hier am längften gefehen worden!

Und da ich mich dennoch wehrete) hieß er die Häfcher rufen: da entftund

ein großer Zulauff von Leuten und war viel Lärmens. Die Häfcher

machten Anftalt) mich und meine Pferde in Arreft zu nehmen. Da konnt'

Energie der Sächfifchen Regierung gelang die Befeitigung aller diefer fremden Poftanftalten

und die Herftellung eines geordneten felbfiftändigen Poftinftitntes. Schon um das Jahr

1700 gingen 80 Poften wöchentlich von Leipzig ab.
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ich nicht weiter wider die Gewalt und überließ 'ihm das Belleiß.“ *So

wurde auch den andern Poftillonen begegnet j wobei es zu einigen heftigen

Auftritten und Thätlichkeiten kam.

Jn Berlin griff man zunächft zur Retorfion. Die Sächfifchen Po

ftillone wurden aus dem Fürfienthum Halberftadt und aus dem Mansfeldi

fchen durch Militairgewalt ausgetrieben. So war beiderfeits das frühere

Vertragsverhältniß (Abfchn. 1. S. 37) gewaltfam aufgelöfi) zuerfr aller

dings von Sachfen.

Der Gefandte in Dresden wurde beauftragt f über das Verfahren

des Ober-Pofimeifters Keefe Befchwerde zu führen und Satisfaction zu

verlangenf Keefe folle die Portogelder herausgebenj die er für Branden

burgifche Briefe eingenommen habej dann fei man bereit) einen Vergleich

" wegen Aufhebung der Brandenbnrgifchen Poftämter in Leipzig/ Wittenberg

und Düben einzugehen und die Wechfelung an den Grenzen ftattfinden zu

laffen. Die Aufhebung diefer Poftämter hatte Sachfen zur erften Bedin

gung jeder Llnterhandlung gemacht. Zwar gründete ihr Beftehen fich auf

einen noch nicht kündbaren Staatsvertrag j jedoch war in demfelben die

Bedingung enthalten-j daß Sachfen eine Poft von Leipzig nach Hamburg

durch das Brandenburgifche Gebiet anlegen könne. Das Zujtandekommen

einer folchen Pofi erfchien der Brandenburgifchen Regierung bedenklicherj

als die Aufhebung ihres Poftamts in Leipzig. Daher jener Vorfchlag.

Der Gefandte brachte feine Klagen bei dem Kurfürfien vou Sachfen

vor. Johann Georg 117. lachte) als er von der Austreibung der Bran

denburgifchen Poftillone vernahmj meinte aber doch) man hätte den Kur

fürften von Brandenburg vorher von diefen Abfichten in Kenntniß fegen

follen. Er werde fehenj wie die Sache fich ausgleichen laffe, Verdenken

könne man ihm nicht) wenn er keine fremdherrlichen Pofiämter in feinem

Staate dulden wolle. Kein Staat habe diefen Grundfaß frrenger durchge

führt) als Brandenburg felbft.

Der Gefandte erlangte vorläufig fo viel) daß dem Factor Jhle eine

Entfchädigung zugefagt und dem Ober-Pofimeifter Keefe ein firenger Ver

weis ertheilt wurde) fo wie daß der für den 2c. Keefe fehr eingenommene

Sächfifche Geheimerath von Hoymj bisheriger 'alleiniger Referent in Poft

fachem zu der für die Berathung in diefer Angelegenheit anberaumten

Eonferenz entweder gar nichtf oder doeh nicht allein gefandt werden follte,

Es wurden nun die Verhandlungen wegen einer General-Combi

nation der Brandenburgifchen und Sächfifchen Poften begon

nen. Jn Berlin waren dazu umfaffende Vorfchläge ausgearbeitet worden.

Brandenburgifcher Seits ging das Befireben dahin) durch uneigennüßige

Vereinigung mit Sachfen ein einheitliches Pofiwefen im Deutfchen Norden

herznftellenj fowie die Verbindung der Reichspofi mit den Sächfian Poften

zu durchbrechen. Diefe Verbindung j und befonders der Hamburg-Leipziger

Cours über Braunfchweig/ ficherte dem Taxisfchen Pofiwefen in den nor

difchen Gebieten Deutfchlands noch immer eine hervorragende Stellung.
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Die bisherige Praxis war gewefenf daß ein Staat bei denjenigen

feiner Poftanlagenj die nothwendig bis iu fremdherrliches Gebiet ausge

dehnt werden mußtenf in der Regel Poftanftalten in diefem Gebiete unter

feiner Autorität errichtete. Hierdurch waren viele Confiicte entftanden.

Auch war diefes Shfiem der exterritoriaieu Poftanlagen größeren Gebieten

gegenüber auf die Dauer fchwerlich mehr zu halten. Dazu war die Eifer

fucht auf das Pofirechtf ein fo confiderablesf ftattliches Regal) wie der

Kurfürft von Sachfen es nanntef unter den Reichsfiänden fchon zu rege

geworden.

Von diefer Praxis wollte man jeht abgehen. Man wollte f bei

ftrenger Wahrung der Gerechtfame jedes Staatesf doch gemeinnühige Ein

richtungen treffenf deren geordnetes Wirkenf deren geregelter Zufammen

hang die einheitliche Leitung nicht vermiffen ließ. Nicht ohne Grund konnte

man für die Zweckmäßigkeit der Verbreitung der Taxisfchen Poftanftalteu

den Umftand anfiihren/ daß alsdann in ganz Deutfchland im Pofiwefen

wenigfiens die Einheit wäre erhalten worden. Wenn nun hier zwifcheu den

beiden mächtigften Reichsftänden ein auf dem Grundfahe der Reciprocität

beruhender Staats-Pofthertrag zu Stande kamf durch deu faft in ganz

Norddeutfchland ein ftarkes einheitliches Pofiwefen hergeftellt worden wäre

fo war der Weg gezeigtf wie jener Vorzug der Taxisfchen Poftf ohne den

Hoheitsrechten eines Souveraius zu nahe zu treten) fich auch bei einem

Territorial-Pofiwefen erreichen ließj dann ftellte fich an einem großen

Beifpiel nur noch fchlagender heraus f um wie viel beffer hierdurch für

die Jntereffen der Staatsangehörigen geforgt fei.

Die Brandenburgifcben Vorfchläge zeigen f daß man fich der Bedeu

tung der beabfichtigten Maßregeln iu diefer Richtung hin nicht unbewußt

war. Allein folche Refultate zu erreichen f war den geläuterten Anfichten

einer fpätern Zeitf war der gerechteren Würdigung der Freiheit der inter

nationalen Beziehungen der Völker vorbehalten. Die prohibitorifche Stel

lung) welche nach dem damals herrfchenden national-öconomifchen Dogma

die Staaten diefer Epoche in handelspolitifchen Angelegenheiten gegen ein

ander einnahmenf die daraus fließende eigenthiimliche Scheu vor Staats

verträgen (bei welchen man ftets Uebervortheilung beforgte)f konnten jenen

Befirebungen uiäft günftig fein.

Kur-Sachfen weigerte fichf auf eine General-Eombination der

Poften einzugehen. Unter vielen ähnlichen Vorwänden führen wir nur den

anf daß man in Dresden und Leipzig fürchtetef es würde bei Verbefferung

der Poftverbindungen aller Handel nach Halle (welche Stadt durch die_

gerade um diefe Zeit von Friedrich 111. gefiiftete Univerfität in wißenfchaft

licher Hinficht fchon als Rivalin Leipzigs dafiand) und anderen Branden

burgifchen Orten gezogen werdenf* man weigerte fich) eine Fahrpofi zwifcheu

Berlin und Dresden zuzugefiehenf weil fonft die Reifenden zwifcheu beiden

Orten nicht mehr wie bisher. den Umweg über Leipzig zu machen haben

wiirden) wodurch die Nahrung diefer Stadt beeinträchtigt werden möchtef
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man beforgte) die Sächfifchen Kaufleute und andere Unterthanen würden

bei Erleichterung der Pofiverbindungen in Berlin) Magdeburg und fonfti

gen Brandenburgifchen Orten zu viele Einkäufe machen) wodurch das

Geld aus dem Lande ginge. Man wollte Sächfifcher Seits fchließlich

nur eine Eombinirung auf dem Berlin-Leipziger Eonrfe) d. h. die Poften

follten befiehen bleiben wie fie waren) nur follte die Brandenburgifche Pojt

nicht mehr nach Leipzig einfahren) fondern es follte die Umwechfelung an

der Grenze erfolgen. Demgemäß würde Brandenburg auch nicht mehr das

ganze Porto bis Leipzig) fondern nur bis zur Grenze zu beziehen gehabt

haben.

Hierzu kamen noch die Hintertreibungen des Fürften von Thurn und

Taxis) der auf die erfte) die Brandenburg-Sächfifwen Poft-Unterhand- '

lungen betreffende Nachricht) die er von feinem Agenten in Dresden erhielt)

fofort bei dem Kaifer energifche Vorftellungeu gegen diefeu Plan machte)

bei deffen Zuftaudekommen die Reichspofi nach feinem gewöhnlichen Aus

dru> totaliter werde ruinirt werden. Uebrigens muß man gefiehen) daß*

der Reihs-General-Poftmeifier es an Wachfamkeit nicht fehlen ließ.

Der Kaifer erließ zuerft ein Abmahnungsfchreiben und dann naü) ein

ander fieben Refcripte an Kur-Sachfen) welche diefem Staate die Fort

fehung der Unterhandlungeu mit Brandenburg xfaft förmlich unterfagten.

Den Sächfifchen Miniftern kam dies nicht eben ungelegen. Sie brachen

die Unterhaudlungen ab.

Die Brandenburgifche Regierung verlegte) als Repreffalie für die

Exmiffion ihres Pofiamts aus Leipzig) die Berlin-Leipziger Poft fofort

über Deffau) Halle und Großkugel) gegen welche Route die Sächfifchen

Eommiffarien ftets proteftirt hatten) und hob die leßte Sächfifche Station

im Halberftädtifchen) Attenftedt) auf.

Nun folgte) nicht ohne wirkfame Betheilignng der Taxisfchen Pofti

meifter in Hamburg) Quedlinburg und Braunfchweig) eine Reihe heftiger

Streitigkeiten und feindfeliger Maßregeln der Art) wie wir fie fchon bei'

mehrfachen Gelegenheiten zu erwähnen gehabt haben. '

Der Reichshofrath in Wien fuchte) anftatt den Heerfchild zwifchen

die fireitenden Parteien zu fiellen) diefelben noch mehr gegen einander auf

zureizen. Der Fürft von Thurn und Taxis) welcher für Sachfen Partei

nahm) wollte den Bifchof von Hildesheim veranlaffen) der wichtigen Ber

lin-Clever Pofi den Tranfit durch fein Land zu verfageu.

Sachfen gerieth jedoch mit dem Reichs-General-Poftmeifier bald felbft

_ in Streit) indem man Sächfifcher Seits das Reichs-Poftamt aus Qued

linburg zu entfernen) überhaupt die Reichs -Pofiämter in Thüringen auf

zuheben fuchte. Sächfifche Reiter zogen aus Quedlinburg dem ankommenden

Taxisfchen Pofiillou entgegen) fchnitten ihm das Felleife'n vom Pferde und

riffen das Pofifchild von dem Taxisfchen Pofiamte herunter. Jm Jahre

1698 verkaufte König Augufi 11. von Polen) Kurfürft von Sachfen)

Quedlinburg an Kurfürft Friedrich 111. für 300)000 Thlr. Die Vor
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fteherin des Stifts y Aebtiffm Anna Dorothea) widerfprach dem Kaufver

trage. Während der Verhandlungen hierüber hatte fich das Taxisfche

Poftamt in Quedlinburg wieder feftgefeht. Jn der Nacht des Z0. Januar

1698 blies ein Pofiillou vor dem Oehringer Thore in Quedlinburg. Man

glaubte) die gewöhnliche Poft fei da f und öffnete. Statt der Poft aber

rückten Brandenburgifche Truppen ein und nahmen Befiß von der Stadt.

Der Taxisfche Poftmeifter wurde vom Militair aufgehoben) fein Amtshaus

mit Wache befeßt) und die ankommenden Pofien wurden nach dem fchnell

eingerichteten Brandenburgifchen Poftamte geführt.

Durch die Erwerbung Quedlinburgs und die Errichtung eines Poft

amts dafelbft hatte nun das Brandenburgifche Poftwefen) wonach man

immer gefirebt) eine fefte Pofition auf dem Leipzig-Hamburger Eonrfe er

rungen. Sachfen konnte die Verbindung mit den Brandenburgifchen Poften

nun fchwerlich mehr umgehen.

Der Machtzuwachs f den das Kurhaus Sachfen unter Friedrich

Augufi durch die Berufung auf den Polnifchen Königsthron erhielt 7 gab

demfelben dem Kaifer gegenüber eine freiere Stellungf andererfeits mußte

es wegen der feindfeligen Haltung Schwedens Brandenburg möglichft zu

gewinnen trachten.

Am 2. December 1699 kam daher ein Haupt-Eombinations

Receß und am 17. Januar 1700 ein Nebenreceß des Poftwefens halber

zwifchen Brandenburg und Sachfcn zu Stande. Es wurden gemeinfchaft

liche Pofi-Eourfe zwifchen Magdeburg und Leipzig (Wechfelung in Eöthen))

Leipzig und Halberftadt (Wechfelung in Großkugel)) Leipzig und Berlin

(Wechfelung in Wittenberg) und Magdeburg und Wittenberg (Wechfelung

in Zerbft) eingerichtet. Die Beförderung der Poften zwifchen Leipzig und

Hamburg ging für die Strecke durch Stadt und Stift Quedlinburg an

Brandenburg über. Der Brandenburgifche Courier von Regensburg follte

anftatt bis Halle f nur bis Bayreuth reiten; die Gefandtfwaftsdepefchen

follten auf den Säehfifchen Poften von dort ab frei bis zur Preußifchen

Grenze gefandt werden. Die den Pofien gegenfeitig zugeführten Reifenden

und Briefe follten pünktlich und gegen eine verabredete Taxe befördert wer

den. Das Porto und Perfonengeld bezog jeder Theil nach Maßgabe der

Beförderungsfirecke. Die Abrechnung follte pünktlich erledigt und für ver

lorene Sachen ohne Verzug Erfaß geleiftet werden. Jn Bezug auf das

Poftregal wollte man fich jeder Eingriffe in die Rechte des andern

Theils enthalten) und mit der Reichshoft möglichft allen Streit ber

meidenf wiirde man aber des Poftwefens wegen angegriffen)

fiark und treu zu einander ftehen.

Brandenburgifäfer Seits waren dem Zuftandekommen diefes Ver

trages finanzielle Opfer gebracht wordenf denn der Portobezug Sachfens

aus dem internationalen Verkehr erhöhte fich auf Koften der Brandenbur

gifchen Pofteinnahmen. Dies konnte den höheren Zwecken des Vertrages

gegenüber nicht in Betracht kommen.
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So richtig im Allgemeinen die Grundlagen deffelben confiruirtx fo

fehr fie geeignet warenj bei einer von Engherzigkeit freien Ausführung die

Erreichung jener Zwecke zu ficherm fo fanden fich doch andererfeits un

genaue Befiimmungen und Lücken in dem Vertragej deren wefentlichfte für

die damaligen Verhältniffe wohl die wart daß man feftzufehen unterlaffen

hattef welche Eorrefpondenz und Sendungen man fich gegenfeitig zuführen

wollte j fo wiej daß auf die Verhältniffe gegeniiber den rückliegenden Län

dernj die fich der Poften der paciscirenden Staaten zur Uebermittelung

ihrer Eorrefponsz bedientenx gar keine oder doch nicht genügende Rück

ficht genommen war, Pofiverträge haben überhaupt die in der Univerfa

lität der Eorrefpondenz beruhende Eigenthümlichkeitf daß ihr Object in

mehrerer Hinficht der unbedingt freien Verfiigung der vertragfchließenden

Theile nicht unterliegt/ indem die Anfprüche und Rechte Dritter dabei*

vielfach in Frage kommenj und die Pofiverkehrs-Verhältniffe nicht in ihrer

Befchränkung auf einen abgegrenzten Bezirk/ fondern in ihrem die Ge

fammtheit der Eulturländer umfaffenden Zufammenhange gedacht werden

müffen.

Damals gebrach es in diefer Beziehung noch an Erfahrung. Darf

man fich wundernj daß unter diefen Umftänden durch den eben gefchloffenen

Vertrag der Keim der friiheren Zerwürfnific nicht hinreichend befei

tigt war? z *

Hinzu kam 7 daß die Unficherheit der Pofibefißverhältniffe und die

Verpachtung und Verleihung des Poftregals an Privatperfonen in Sachfen

der Erhaltung des Friedens nicht eben förderlich war. *)

So brachen gleich in den erften Jahren nach dem Vertrage die

Zwiftigkeiten wieder aus f und |eigerten fichj nachdem man angefangenj

zuerfi wenige und unwefentliche/ dann aber nach und nach ungefcheut

mehrere und wichtige Befiimmungen des Vertrages zu iibertreten7 zu immer

größerer von der Reichspofipartei geflifientlich genährter Heftigkeit.

*) Nach dem Tode Johann Georgs 117. von Sachfen (1694) bot der Acciferath

Dafer für das Ober-Poftamt in Leipzig ebenfalls 500() Thlr. Pacht. Jörn wurde der

Vorzug vor Keefe ertheilt nnd diefem die Dimiffion gegeben. Bei der Amtsübergabe ge

riethen Beide in fchwere Jrrungenj die fich erneuertenj als zwei Jahre fpäter das Ober

Pofiamt an den 2c. Keefef der 12-00() Thlr. Pacht geboten hattet wieder übertragen

wurde. 1697 erfolgte die Donation des Sächfifchen Poftwefens an den General-Major

von Flemming mit der Ertheilung des Titels: General-Erbpoftmcifter. Von demfelben

pachtete Keefe das Ober-Poftamt von Neuem auf 6 Jahre für 12/000 Thlr. jährlich.

Jen Jahre 170() verkauft der Generalmajor von Flemming das Poftwefen an den König

von Polen und Knrfürften von Sachfen für 150-000 Thlr. Keefe fehjeßt hierz1130700() Thlr.

vorf und wird deshalb für den bisherigen Pachtbetrag im Amt belaffen. 1703 kauft Keefef

auf wiederholtes Anfinnen des fiets in Geldverlegenheit befindlichen Königs Auguft das

gefammte Poftwefen für 200/00() Thlr. Er t'tirbt 1705. Sein Sohn folgt ihm in Amt

und Befitz. 1709 kündigt diefem die Regierung den Kaufkontraktj worauf 1712 der

Wiederverkauf und die Retradition an die Kaminer erfolgte und die Regierung den Betrieb

felbft übernahm.
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Die Schuld war hier wohl auf beiden Seiten. Preußen zog den

Courier von Halle nach Regensburg nicht einf es behauptetef daß es nach

dem Abfchluß des Ryswicker Friedens bei den auf dem damaligen Reichs

tage zu führenden cTractaten in Religionsfachen unter den Ebangelifchen

Ständen als das Haupt zu betrachten und daher um fo mehr verpflichtet

feif fiir die Sicherheit des Depefchenwechfels mit der Gefandtfchaft zu

forgen. Man fing wieder an f Poftanfialtenf oder wenigftens Pferde

wechfel-Stellen im jenfeitigen Gebiet anzulegen. Sachfen fand fich durch

die Spedition der Briefe aus Nürnbergf Augsburg und Jtalien nach

Preußen 6b 7. 7. über Duderftadt (S. 66) 7 wobei fein Gebiet umgangen

wurde f benachtheiligt. Preußen befchwerte fich f daß das Ober-Pofiamt

in Leipzig noch immer die HolländifchenBriefe an die Taxisfche Pofi und

nur einige zum SGein an die Preußifche Poft auslieferef fo wie f daß man

noch immer verweigeref über die Verbefferung der Verbindung zwifchen

Berlin und Dresden zu unterhandeln, Es liegen uns Originalbriefe von

Leipziger Kaufleuten damaliger Zeit dorf welche über die Gewinnfucht des

Ober-Poftmeifters Keefe und die ungerechte Taxirung der Briefef “iiber

haupt die Ausbeutung der von ihm gepachteten und fpäter gekauften Poft

anfialt in heftige Befchwerden ausbrechen. »Wer fich nicht beklaget -

heißt es in einem derfelben - und Keefen feinen Willen laffetf da nimmt

er das unbillige Porto und hänget keine Karte herausf alfo daß man fich

nicht überzeugen könne.“ Die Poften wurden in Sachfen wegen der Paß

und Zoll-Revifion über die Gebühr aufgehalten, Jn Preußen wurde den

Sächfifchen Pofibeamten die freie Reife auf den Poften verweigert. Wäh

rend in Folge der Ungültigkeits-Erklärung des Altranftädter

cFriedens durch Auguft 11. die Sächfifche Armee in Vorpommern ftand/

um gegen die Schweden zu operirenf hatte das Ober-Commando/ ohne

Genehmigung der Preußifchen Regierungf regelmäßige Eonrier- und Efta

fettenritte durch das Preußifche Gebiet gelegt.

Die Streitigkeiten iiber diefe und viele andere Punkte dauerten über

12 Jahre, Es war den öfters zufammengetreteneu Eommiffionen nicht ge

lungenf diefelben zu befeitigen. Zuleßt nahmen beide Theile eine durchaus

feindfelige Haltung an. Man erging fich beim Schriftwechfel in heftigen Jn

vectipenf hielt fich gegenfeitig den Zorn Gottes und den Richterfpruch der

Nachwelt entriifietf obwohl erfolglos vor. Preußen möge/ heißt es in

einem Schreiben der Sächfifchen Kammerf das 81mm cuigue. auch be

folgen f worauf unter gleicher Anfpielung auf einen Wahlfpruch König

Augufts des Starken bon dem General-Pofiamte in Berlin die Erwiede

rung erfolgte/ mit dem 06a.) nulli wäre allerdings in diefen Angelegen

heiten nicht viel auszurichten. f

Der erfte wirkfame Schritt zur Befeitigung diefes beklagenswerthen

Zerwiirfniffes gefchah im Jahre 1712 von Seiten der Sächfifchen Regie

rungf indem diefelbe das borbehaltene Riiäkaufsrecht gegen den Ober

Poftmeifter Keefe geltend machte 7 und das Pofiregal wieder in eigenen *
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Betrieb nahm (vergleiche die Anmerkung auf Seite 105). Dem Ober

Poftamt in Leipzig wurden alle adminiftrativen Befugniffe genommen und

diefelben ausfchließlich der Kammer in Dresden beigelegt. *)

Auf Preußifchen Vorfchlag wurde die Zufammenberufung einer Ge

neral-Eonferenz zur Ausgleichung aller Differenzen und zur Herfiellung

einer dauernden Ordnung im Poftwefen verabredet (1713). Aber

erft mehrere J'ahre fpäter kam diefe Eonferenz zu Stande. -

2. Der Streit mit dem Kaifer und dem Haufe

Thurn und Taxis. F

Noch immer war die Verheißung des Wefiphälifmen Friedens un

erfülltf daß von einer der nächften Reichsvetfammlungen beftimmte Rechts

normen über das Poftwefen) insbefondere über das Poftregalj aufge

fiellt werden folltenj noch immer war auf reimsverfaffungsmäßige Weife

keine Entfcheidung der Streitigkeiten herbeigeführt) die in diefer Beziehung

zwifäzen Haupt und Gliedern des Reichs entfianden waren.

Schon zu Anfang des Zeitraums f von dem wir handeln) finden

wir bei den Reichsfiänden die Anficht merklich befeftigt) daß einerfeits die

Pofthoheit als unmittelbarer Ausfluß der Staatspolizeigewaltf mithin

als wefentliches Staats- Regierungsrecht zu betrachten fei)

andererfeits der Poftanftalt vorzugsweife die Qualität eines nußbaren

Regals inne wohne. W)

*) Der Ober-Poftmeifier Keefe trat 1712 aus dem Amte. Jhm folgte fein zum

Ober-Poft-Eonimiffar ernannter Pofiverwalter Leonhardi. Keefe erhielt zwar auf fein

Anfuchen von König Auguft eine fchriftliche Anerkennung feiner guten Dienfte. Doch

fcheinen in der letzten Zeit feiner Amtsführung bei dem Ober-Poftamte in Leipzig nicht

fonderlich rühmenswerthe Vorkommniffe ftattgefunden zu haben. So viel aus unferen

Quellen hervorgehtf war Kecfe mit feinemj* unter ihm ftehenden Poftvertvalter Leonhardi

in heftigen Zwift gerathen. Leonhardi wird verhaftet und bringt längere Zeit im Ge

fängniß zu. Plöhlich vor den König nach Dresden gefordertj wird er freigefprochen. mit

dem Prädicat Ober-Poft-Eommiffar heliehenf und mit einer genauen Nachfor

fchung und Relation über Keefe's Verhalten und alle von ihm angereg

ten Verdrießlichkeiten beauftragt. Er erbittet fich zu diefem Zweck von dem Gene

ral-Pofiamte in Berlin Schriftftücke oder Nachrichten über Keefe's „feindliches Ver

halten gegen die Preußifchen Poften.“ Das General-Poftamt wünfcht ihm Glück zu der

erhaltenen Genugthunng und zu feinem Amtsantritt) lehnt jedoch jenes Gefuch ab.

**) Die Pofthoheit ift von dem Poftr egal wohl zu unterfcheiden. Sie faßt in

fich das RWWEW*ÄWÄkfamkeit der Pofianftalt nicht allein zn beauf

fichtigen) fondern auch durch das Gefeß näher und foweit zu beftiinmenj als es durch die Er

reichung wefentlicher Staatszwecke nothwendig bedingt wird. Sie ift ein Befiand

theil des Staatspolizeirechtsf ergiebt fich aus der logifchen Entwickelung des Begriffs

der Souverainetät von felbft und gehört demnach zu den wefentlichen S'taatshoheits

rechten (_jura majest. eaaentjalja). Der Begriff des Poftregals dagegen umfaßt
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Demnach begannen hauptfächlich um diefe Zeit mehrere größere und

kleinere Reichsfiändc eigene Territorialpoftenj nach dem Vorgange

von Kur-Brandenburg) anzulegen j beziehungswcife die ihrigen weiter aus

zubilden,

* In den Brandenburgifch-Preußifchen Ländern hatte die Reichspoft

(mit Ausnahme einiger Orte im Elevifchen und Weftphälifchen) niemals befkan

den. Bei den ebengedachten Befirebungen der andern Reichsfürften aber

handelte es fich für die Reichspoft nicht felten um den Veriuf't eines Ter

rains) welches fie bereits occupirt hatte. Dies). fowie die geringere Macht

fteliung der betrefienden Reichsf'tände) **) erklärt die Lebhaftigkeit f mit

welcher die Repräfentanten der Reichspoft ihre Sache verfochten) W) und

die Heftigkeit des Kampfes j der fich daraus entfpann.

Es ift hier nicht der Ort j eine Darfiellung diefes) jedenfalls eine

bemerkenswerthe Epifode in der Deutfchen Reichs- und Rechtsgefchichte

bildenden Kampfes zu verfuchen. Für unfern Zweck genügt es feftzufiellenz

daß er die Streitkraft der Kaiferlichen und Taxisfchen Partei zerfplitterte

und völlig in Anfpruch nahm. -- Diefelbe vermoäzte nicht mehr) wie dies

früher gefchehenj mit concentrirter Stärke gegen die Brandenburgifch

die Befugniß zum Betriebe der Poftanfialt. Daß der Staat diefe Befugniß

ausfchließlich in Anfprnch nimmt) folgt nicht aus dem Wefen der Staatsgewaltj

fondern aus zufälligen Umf'tänden (hauptfächlich aus der Ruhbarkeit und aus der

Rückficht für die Sicherheit der Staatscorrefpondenz). Das Poftregal gehört

demnach) wie alle nach der gegenwärtigen ftaatswiffenfchaftlichen Terminologie mit dem

Namen Regalien bezeichneten Regierungsrcchtej zu den zufälligen (außerwefentlichen)

Staatshoheitsrechtcn (fur-u mnjest. nceicientnlin). Die Befugniß zur Ans

übung des Poftregals i. 6. zum Poftbctriebef kann daher auch durch Staatsvertrag)

oder Landesherrliche Verleihung an eine andere phhfifche oder moralifche Perfon übertragen

werden) während die Pofthoheit unter allen Umftänden der Staatsgewalt unveräußerlieh

verbleibt und fich practifch in der Regel durch den Erlaß der Poftgefehej durch die

Ratification der Poftverträgej durch Beftrafung der Zuwiderhandlungen gegen *die Poft- »

gefehe) Ernennung oder Befiätigung der Beamten und durch Führung der Oberaufficht)

mithin gefelzgebendf richtend nnd vollziehend äußert. Es ifi das derfelbe Unter.

fchied wie zwifchen Münzhoheit (Miinzpolizei) und Münzregal) Berghoheit

(Bergpolizei) und Bergregal. Das Staatsoberhaupt kann durch Privilegien die Münz

gerechtigkeit an Private verleihenf diefelben aber find bei Ausübung des ihnen verliehenen

Münzregals unter die Aufficht des Staats gefielltf fie müffen die Münzgefehe genau beob

achten und dürfen namentlich keinen anderen als den vom Staate fef't'gefetzten Schlagfah

(wie bezüglich der Ausübung des Pofiregals keine andere als die gefehlich fefigef'tellte

Portotaxe) erheben. ngleichen können die Bergbelehnten den Bergbau) jedoch nur unter

Leitung und Aufficht der Bergbehörden wie unter Beobachtung der Bergordnung betreiben.

In Staaten) wo die Eifenbahnen ein regales Object find) ift analog zu nnterfcheiden

zwifchen Eifenbahnregal und Eifenbahnhoheit (Eifenbahnpolizei). Und fo verhält

es fich auch mit den Telegraphen.

*) Etwa mit Ausnahme Sachfens feit der Vereinigung mit Polen.

**) Die Stadt Bremen äußerte einmal in einem Hilfsgefuche an den König von Preußen:

»zudem ift ja bekannt) daß der Kaiferliche Reichshofrath gegen die mächtigen Reichsf'tände

nicht gerne vorgeht) wohl aber gegen die geringeren.“
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Preußifche Staats-Poftanftalt fich zu wenden. An dem Willen d'azu hat

est wenigftens cT-axisfcher Seitsf nicht gefehlt/ trotz aller dem großen

Kurfürften gegebenen Kaiferlichen Verficherungem deren formelle Rechts

berbindlichkeit man allerdings zu hintertreiben Mittel gefunden hatte,

Wenn/ aus Mangel an Kraft ihn auszuführenf von Seiten der Reichs

poftpartei ein fiirmlicher allgemeiner Angriff gegen die Preußifche Pofif als

ein rechts- und verfaffungswidriges Jnftituti bei der Reichsgewalt in die

fem Zeitraume nicht mehr eingeleitet wurdef fo befolgte man jeßt die Taktik

des kleinen Krieges: man fehte fich den Beftrebungen Preußens zur Hebung

und Ausdehnung feiner Poftanftalt in den einzelnen Jällenx an den einzel

nen Orten beharrlich entgegen f um fie zu ermiidenj man fuchte durch Auf

regung der Nachbarn den Preußifchen Poftanlagen die Verbindungen ab

zufchneidenf man trachtete danach f ihnen durch Ableitung der auswärtigen

Correfpondenz zum Theil die Mittel der Exiftenz zu entziehen, Dies ift

eben fo wenig zu verwundern/ als daß der angegriffene Theil fich auf

gleiche Weife vertheidigtex zuweilen felbft angreifend verfuhr. So erfolgte

der Zufammenftoß der fireitenden Parteienf wie aus den oben gegebenen

Darftellungen erfichtlich/ aller Orten: am Rhein wie an der Elbe j in

den Hanfeftädten wie in Leipzig und Frankfurt j auf dem Eichsfelde wie

am Dollart. Diefes- grundfählich oppofitionelle Auftreten verhinderte

das Zuftandefommen mancher niihlichen Einrichtungf ohne daß einer der

beiden cTheile fich rühmen konntef feinen Zweck durchgreifend erreicht zu

haben.

Jin Allgemeinen fcheint hierbei der Reichs- General-Pofimeifier doch

nach eigenem Antrieb und Ermeffen gehandelt zu haben. Seitens des

Kaifers und des Reichshofrathes ifif mit Ausnahme eines Fallesf die

Rechtsbefiändigkeit der Preußifchen Poftanftalt nicht mehr f wenigftens

niwt ausdrücklia) und bei Gelegenheit amtlicher Verhandlungen/ angezwei

felt worden,

Diefer Fall war der bereits oben berührtex der bei den Unterhand

lungen wegen der Combinirung der Poften zwifchen Berlin f Breslau und

Wien eintrat: die Kaiferlichen Minifier verweigertenf fich in die Unter

handlung einzulaffen/ weil dadurch das Preußifche Pofiregal als zu Recht

beftehend jmyljoito anerkannt worden wäre. Jndeß redet der ganze cZu

fammenhang der Sache und die fpätere Wendung diefer Unterhandlung

doch der Vermuthung das Wortf daß die Minifter in Wien/ wie auch der

Preußifche Gefandte nach feiner Kenniniß der Perfonen annehmen zu miiffen

glaubtex hierbei vornehmlich den Eingebungen des Reichs-General-Poft

meifters folgtenf der esf wie man fich damals ausdrücktef an einer reellen

anytatjo benenolantina nicht wird haben fehlen laffen. *)

*) Daß die Kaiferlichen Beamten in Wien f wie damals fo viele anderef der Be

fieehung zugänglich waren/ haben wir bereits gefehen. J. J. Mofer erzählt in feiner

Lebensgefchichte/ daß mehr als ein Kaiferlichec Minifier von einem einzigen mittleren
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Bei einer andern Gelegenheit (vergl. Seite 82) räumte dagegen der

Kaiferlihe Rath Andler) der als Referent in Pofifahen bei dem Reihs

hofrath in diefer Hinfiht eine einflußreihe Stellung hatte) ein) daß der

Kaifer dem großen Kurfürften gegeniiber die Rehtsbefiändigkeit des Preu

ßifchen Pofiwefens anerkannt habe) fo wie x daß diefes mehr befeftigt feij

als irgend ein anderes Territorial-Poftinfiitut. Andler fheint die Sahe

im Allgemeinen dahin aufgefaßt zu haben 7 daß der Kaifer den Kurfürften

von Brandenburg f nahmaligen König in Preußen) bei feiner Poffeffion

laffen möge) wenn die Preußifhe Regierung fih dabei mit folcher Mäßi

gung verhalte) daß keine Berufungen entfiänden. **)

Bei den Eomitien zur Wahl Jofephs 1. (1690) mußte der noh un

erledigte Artikel vom Pofiwefen im Reich wieder zur Sprache kommen.

Die Kaiferlihen Gefandten fuchten zwar) wie fie fhon bei Gelegenheit der

Wefiphälifchen Friedensverhandlungen gegenüber den das Pofiwefen betref

fenden Anträgen der Reichsfiände und Shwedens gethanj möglichft zu

verhindern j daß der Gegenftand vor die Verfammlung gebracht würde j

indeß da außer einigenKurfürfien auh mehrere Mitglieder des Fürften

collegiums darauf beharrlich beftanden) fo war die Sache niht füglih

mehr zu umgehen.

Kurfürft Friedrich 111. von Brandenburg hatte über den rechtmäßigen

Befiß feines Pofirehts eine »nervofe Deduetione auffeßen und feinen Ge

fandten zufertigen laffen) damit »die Scrupel den Kaiferlihen Minifternj

fo viel als möglih und foweit fie rnjoon annehmen wollen) benommen

werden mögen. c( W)

Von den Reichsfiirficn wurde dem Kurfürftlichen Collegium gleichzeitig

Deutfhen Hofe 10-12000 fl. jährlich empfing. 11 7 a en cette 00111* bien (168

r888011r068 Zecken-.8 an 71107871 äeaquelleg 011 peut renir i1 868 tina, fhreibt der

Preußifche Gefandte. Mof er (Deutfches Staatsrehtj Theil 17. cup. 78. Seite 272)

fagt/ daß manher der Kaiferlihen Minifter für die Begünftigung der Taxisfhen Poften

genug zu genießen habe. Der Kurfürft von Braunfchweig-Lüneburg fhreibt einmal an

den Kurfürften von Brandenburg: das Taxisfche Geld vermag in Wien viel ausznrichten.

*) Gegen die Territorial-Pofianftalten der übrigen Reihsftände war Andler eutfchieden

feindfelig gefiimmt. Uebrigens ftand auh er in Taxisfhem Solde. Daß er käuflich war)

geht aus einem in Ehiffer-n gefhriebenen Rahfaß einer Depefhe des Preußifhen Gefandten

vom 21. Januar 1699 hervorj in welhem es heißt) daß Andler »zur Regirlirung der

Quedlinburger Pofiangelegenheit wohl beitragen würde) wenn Ew. Kurfürftlihe Durch.

lauht ihm einige merklihe Gnade erzeigen möchten) wozu ih ihm ohne ausdrücklichen

gnädigften Befehl zur Zeit noch keine gewiffe Hoffnung habe mahen wollen.“

**) Diefe Deduction befindet fih noh in den Arten. Sie entfpriht aber dem obigen

Beiwvrt keinesweges. Nirgends erhebt fie fih über den Standpunkt des hiftorifhen

Theils eines einfahen Referats und läßt kritifchen Geift wie dogmatifhe Beftimmtheit

vermiffeu: die allgemeinen Gefihtspunktej der fiaatsrehtlihej politifehef volkswirthfhaftlichef

find darin niht hervorgehoben) die alte Energie der Schreibart ift erlahmt) fo daß diefes

Shriftftück weit hinter den Ausführungen zurückbleibtf die bei folcher Veranlaffung aus

dem Eabinet des großen Kurfürften hervorgingen.
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ein Gutachten vorgelegt *): der Landeshoheit gefhehe Eintrag durch die

Anlegung der Taxisfhen Pofienf welhe unter dem Shuhe und der Au

torität eines ausländifhen in Brüffel fihenden Grafen ") ihr eigenes

Wefen hätten und gleihfam einen Staat im Staate bildeten. Warum folie

man gefhehen laffenf daß der Reihspofimeifter nah eigenem Belieben die

Briefe taxire und den Ständen und deren Unterthanen dadurh eine

Steuer auferlege? Sie fhiugen vorf den Art. 29. der Wahlcapituiation

auf folgende Weife zu faffen: Der Kaifer will keinesweges geftattenf daß

den von Kurfürftenf Fürfien und Ständen in ihren Ländern der Poften

halber gemachten oder noh zu mahenden Verordnungen ein Eintrag f Be

fhwerde oder Verhinderung zugefügtf oder ihnen Pofimeifierf Poftver

walter oder Pofthaiter wider ihren Willen aufgedrungen werdenf wie er

denn auh keine Proceffef Mandatef Decrete oder Jnhibitiones dawider

erkennen noh ergehen laffen willf foudern es foilen diesfalls die Stände

des Reichs bei ihren von Alters her zufiehenden Rehteuf Freiheitenf Ter

ritorialgerechtigkeitf Hoheitf Gebrauhf Befih und zum Theil deswegen

vorgegangenen Verträgen unbeeinträhtigt gelaffen werden.

Befiimmter kann man niht fein. Der ganze Inbegriff der Pofirehte

wird hier den Ständen zugefhrieben. »

Unmöglih konnte dies der Kaifer ohne Weiteres einräumenf ge

fhweige denn gefiattenf daß dies Princip einer folhen pragmatifhen Sanc

tion einverleibt werde. Da die geifilihen Stände auf Seiten des Kaifers

warenf fo vermohten die weltlichen Stände nihtf ihre Abfiht durhzu

fehen. Jn die Wahlcapitulätion kam nurf außer der bereits oben (S. 53)

erwähnten Beftimmung iiber die Gewährleiftung des Briefgeheimniffesf

daß der Kaifer niht geftatten wolle f daß den Reihsfiänden in ihren Län

dern) wo Kaiferlihe Poftämter vorhanden und hergebraht

feien) Perfonen angeftellt wiirden) welhe niht Reihsunterthanen feien

und deren Treue man niht verfihert feif* daß der Kaifer den General

Reihspoftmeifier anhalten wollef feine Poften wohl zu verfehenf die Briefe

gegen billiges Poftgeld zu befördern und zu keinen ferneren Klagen Anlaß

zu geben. Aus der Leopoldinifhen Wahlcapitulation war die Beftimmung

beibehalten wordenf daß der Kaifer das General-Reichs-Ober-Poft-Amt

allenthalben in feinem 12386 erhalten wolle.

*) Mofer a, a. O.) Theil 7. Seite 179-182. von Beuftf Pofiregal Theil 11.

Seite 531 8g. Stängel: das Deutfche Pofiwefen und die Poftgerehtfame des Hauer

Taxisf Seite 56-59.

**) Der Graf von Taxis follte) wie die Stände wiederholt hervorgehoben hattenf

zur Bekleidung eines Reichsamts und zur Erwerbung des Reihspofilehens niht befähigt feinf

weil er das Reihsindigenat niht befaßf und der Kaifer) nach Jnhalt der Wahlcapitulationf

die Reihsämter nur mit geborenen Deutfhen befehen follte (vergleiche Stängel a. a. O.

J. 11-14. und die dafelbft angeführte Literatur). Der Graf von Taxis mahte dagegen

geltendf daß einer feiner Vorfahren bereits vom Kaifer Maximilian l. naturalifirt fei

(r. Abfchn. l. Seite 49).
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Die Brandenburgifchen Gefandten gaben jedoch zu Protocol] die

ausdrückliche Erklärung ab: Der Kurfürft wünfche den Artikel 29. fo ein

gerichtet zu fehenf daß er den Reichsfiirfiem die das Poftrecht in ihren

Landen hergebrachtf nicht nachtheilig fei. Kur-Sachfen erinnerte gleichfallsf

eine Vefiimmung aufzunehmen f daß die Kaiferlichen Poftämter in den

Länder-nf wo fie fonft nichts zu thun gehabtf auch künftig nichts zu prä

- tendiren Gelegenheit nehmen möchten. Erft in Folge diefer Erinnerungen

wurde auf einen Vermittelungsoorfchlag von Kur-Trier der Zwifchenfah

eingefügt: »wo Kaiferliche Poftc'imter vorhanden und hergebracht feien. (- ")

Kurfürft Friedrich 111. erblickte hierin mit Recht noch nicht genügende

Sicherheit und als im Jahre 1696 der Kaifer/ der Vofien wegenf mit

einem fcharfen analmandate gegen Kur-Brannfchweig vorgingf befchloß

erf zuliinglichere Gewährleiftung feines Vefihftandes zu fordern f »obwohl

Wire f heißt es in der desfallfigen Jnfiruetion für die Gefandtenf »durch

die Schritte Unferes in Gott ruhenden Herrn Vaters eigentlich fchon außer

aller Attaque gefth find, e

Der. große Kurfürft hatte bekanntlich den Gedanken gefaßtf von dem

General-Reimspofimeifier in Form eines fchriftlichen Reverfes einen aus

drücklichen perpetuellen Verzicht auf Anlegung von Reichspofien in den

Kurbrandenburgifchen Landen zu verlangen. Diefe Abficht wurde jeßt

wieder aufgenommen. Sollte der Fürfi von Thurn und Taxis **) die Aus

ftellung des Reverfes länger hinhalten wollen 7 fo wollte man mit Kur

Vrannfchweig und andern Reichsfiänden/ deren wiederholtem Erfnchen ge

miiß f gemeinfchaftliche Sache gegen die Reichspofi machen.

Der Entwurf des Reverfes lautet im Wefentlichften dahinf daß der

Fürft von Thurn und Taxis für fich und feine Nachkommen auf das

Recht verzichte/ in dem jehigen und künftigen Brandenburgifch-Preußifcheu

Staatsgebiet das Poftregal auszuübenf daß er das Preußifche Poftwefeu

nirgends turbiren und kein Decret und Mandat beim Kaifer dagegen aus

wirken werde.

Der Fürft von Thurn und Taxis fuchte die Verhandlungen er| in

die Länge zu ziehen f dann weigerte er fich diefeu Revers auszuftellen.

Die fcharfen gegen Kur-Vraunfchweig und Heffen ergangenen Man

*) Putter: Erörterungen 2c. des Teutfchen Staats- und Fürftenrechts 1. Seite 71.

**) Unterm 18. Januar 1696 notificirt der Kaifer dem Kurfürftendie Erhebung des

Grafen von Taxis in den Reichsfürfienfiand. Am 2. Februar deffelbcn Jahres

zeigt der Fürft von Taxis felbft feine Standeserhöhnng dem Knrfürften an. Am Schlnffe

heißt es: „Wan dan auch gefinnet bin/ mit der Zeith mich im Reich matricnlinäßig anzu

fauffen und act rotuln et 8888i0n61n zu qualifieiren (fo lange nämlich der Fürft nicht

im Befiß eines unmittelbaren Reichslandes fich befandf auf welchem die Reichsftandfchaft

haftetef befaß er nur die Rechte der reichsftändifchen PerfonaliftenY folchenfalls will der

getrilfteten Hofinung leben/ Ew. Kurfürftliche Durchlaucht werden gnädigft geruhenf Deko

auff einem Reichs- oder Deputationstag habende Gefandtfchaft dahin zu infiruirenf damit

felbige in Deco hohen Namen einwillige und Alles befiermaßen faeilitiren helffe.“
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date')) die hochmüthige Sprache) welche der Reichshofrath führte) er

regten in Berlin) wo ein Dankelmann niäft mehr das Staatsruder

führte) große) wiewohl unnöthige Beforgniß. Man beharrte nicht auf

der einmal eingenommenen Stellung. Vielmehr wird von jeht ab in der

Haltung der Preußifchen Regierung bei diefer Frage) namentlich feit die

obere Leitung des Poftwefens dem Grafen von Wartenberg übertragen

worden war f ein auffälliges Schwanken bemerkbar. Und wo hätte Shftem

lofigkeit bei Behandlung der Staatsangelegenheiten fich je geficherter Erfolge

zu rühmen gehabt! - Bald wollte man gemeinfchaftliche Sache mit den

andern Reichsftänden machen 7 bald diefe im Jntereffe des Kaifers be

kämpfen) oder fie wenigftens im Stiche laffen. Dann beforgt man) daß)

da der Reichshofrath einen Stand nach dem andern angreifet) »endlich

einmal auch die Reihe an Uns kommen und es nach dem Bekannten gehen

dürfte: »äum Ionnlj yuZliemt, unix-8ij 711101.1!113111'.“ Der Gefandte

foll dem Kaifer zart zu verfiehen geben) daß es ihm leicht gelingen werde)

mit den andern Ständen fertig zu werden f wenn Brandenburg aus dem

Spiele bliebe f daß er aber gar wenig durchfeßen werde) wenn Branden

burg fich mit den andern verbände.

Man ließ den Revers milder faffen) als der große Kurfürft ihn

projectirt hatte: Kurfürft Friedrich wollte die Gegenverficherung abgeben)

daß er und feine Nachfolger nichts) was zu Sämden und Nachtheil des

Reichs-General-Poftmeifter-Amtesf womit der Fürft von Thurn und

Taxis vom Kaifer belehnt fei) gereichen könne) vornehmen oder unter

ftiißen) noch gemeinfchaftliche Sache wider das Haus Taxis machen) viel

mehr dahin fehen wollten f daß daffelbe bei feinen Befugniffen und erlangten

Rechten gefchiißt und erhalten werde.

Man ließ fich fonach zu Eonceffionen herbei.

Hier nun ift wiederum ein wefentlicher Umfchlag bemerklich. Denn

der große Kurfürfi hatte beharrlich verweigert) in förmliche Unterhand

lung mit dem Reichs-General-Poftmeifier einzutreten) Erörterungen mit

demfelben über ein dem Kurfürften von Brandenburg zuftehendes Souve

rainetätsrecht zu pflegen j fich mit ihm ) wie er felb| fagt) »in irgend einer

Weife einzulaffen) e gefchweige denn ihm Conceffionen zu machen. Er hatte

ein Pofibündniß unter den nordifchen größeren Reichsftänden vorbereitetf

er hatte das Amt eines Protectors des Kaiferlichen Poftregals entfchicden

verweigertf fein feftes Auftreten hatte zuerft dem Poftwefen der Reichs

ftände Terrain erobertf denn auch hierbei war er eingedenk) daß er fchon

erfahren habe) was es heiße) neutral zu fein.

Jeht gab man diefe Stellung auf.

*) Kur-Braunfchweig wollte man dadurch zum Nachgeben zwingen) daß man feine

Pofi-Paäete und Briefe auf den Kaiferlichen Pofien fefthalten ließ. Der Kaifer ver

langte die Degradirung des Grafen von Platen) des Kur-Braunfäyweigifchen Erb-General

Pofimeifters) und die gänzliche Einfiellung der Territorialpoft.

8
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Es darf indeß nicht überfehen werdenf daß hierbei die Wendung der

Brandenburgifchen allgemeinen Politik und insbefondere das Streben nach

der Königswürde mit von beftimmendem Einfluß gewefen ifi. Denn in dem

Kronbertrage vom 16. November 1700 verfpricht der Kurfürftf auf

allen Reichs- und Kreistagen fo viel wie möglich gemeinfchaftliche Maß

regeln mit dem Kaifer zu nehmen. Dochz welch' einen mächtigen Attrac

tionsmittelpunkt jener große Plan der Herfiellung des Königthums fiir das

ganze *reiäjsfiändifche Verhalten Kur-Brandenburgs auch bilden mochte und

mußtej ein felbfiftändigeres undx wennfchon nicht durchaus der von dem

großen Kurfürften eingefchlagenen Bahn muthig folgendesf wenigftens doä)

confequentes Auftreten j wäre in der hier in Rede ftehenden Angelegenheit

wohl möglich gewefen. Es wäre auch gefchehenf wenn nicht der General

Pofimeifier Graf von Wartenberg zugleich derjenige Minifier des Kur

fürften gewefen wäre 7 der gerade die Unterhandlungen wegen der Königs

wiirde mit Sturmeseifer betrieb, *)

Der Reichshofrath und der Fürft von Thurn und Taxis zogen die

Unterhandlungen wegen des Reverfes/ den der Kaifer übrigens zu confir

miren hattej in die Länge. »011 1118 (1011118 (16 fort 110111188 pnr0188,

fchreibt der jüngere Dankelmannx Gefandte in Wien x er 1'011 Wut

311881 faire. meer-01161* [811511-6, 111318 n [1:18 Trier-671880.*- Der

Fürft von Thurn und Taxis fchlug endlich vor f ganz im Geheimcnf da

mit die andern Reichsfiände es nicht erführenf mit dem Kurfürfien einen

Vergleich zu machen. Auf Befragenj welche Hauptbefiimmung derfelbe er

halten follte/ erwiederte der Fürfij daß ihm die Bedingungen aus Wien

nach Brüffel gefandt werden würden. Das desfallfige Schreiben wolle er

den Kurfürftlichen [Zur-07s in Brüffel im Original lefen [affect. Diefer be

merkt aber fehr richtig: »Eß kömbt mir aber diefes Erbieten fafi verdächtig

vorj es diirffte der Prinxz (10 18. '[0111- vorauß wol gefichert feinf wie

diefes Kahferliche reaorjptum wird eingerichtet werden. Alles kömbt dar

auf an- wie man in Wien diefe Sache betreibtj denn alhier in Brüffel fehe

ich wolf will man den guten Mann fpielen und unter den Flügeln des

Kayjerlichen Adlers feine 00116111176 falvirenm

Zn Wien wurde indeß die Angelegenheit gar nicht weiter betrieben.

Dagegen kam fie 1710 auf dem Reichstage zu Regensburg aber

mals zur Sprachez als die Verhandlungen in Betreff der befiändigen

Wahlcapit ul ation wieder aufgenommen wurden, Die Preußifche

Gefandtfchaft wurde dahin inftruirt/ daß es gefährlich fcheinej die Pofi

gerechtfame bei dem Reichsconvent in Eontefiation kommen zu (affenf da

man des Ausfchlages nicht fo ganz verfichert fein könne: demnach wäre wohl

befferj es bei dem zu laffenf wie man mit dem Kaiferlichen Hofe und dem

Fürfien von Thurn und Taxis nach bisheriger Obfervanz ftändef und mit

*) Er war bekanntlich vom Kaifer in den Reichsgrafenfiand erhoben worden f welche

Ehre Dankelmann abgelehnt hatte.
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den Ständen nicht gemeinfchaftliche Sache zu machen f da7 im Falle die

Eutfcheidung dennoch fiir den Kaifer ausfielef dieferf »wenn Wir Uns

der Reichsftände wider ihn angenommen hättenf Uns allerhand Verdruß

machen könnte. cc

Die Kaiferliche Partei aber hegte die gleiche Beforgnißf daß es nach

theilig fein möchte f eine förmliche Entfcheidung des Reichstags über das

Poftrecht hervorzurufen. Kein Theil wagte den Angrifif wiewohl eigent

lich die Stellung ,der opponirenden Reichsftändef durch die unter mehreren

von ihnen (insbefondere Preußen und Sachfen) wegen der Pofianlagen

ausgebrochene Aneinigkeitf fichtlich gefchwächt war. Der Abfehluß der

Wahleapitulation wurde zuleht ausfchließlieh durch die Pofiange

legenheit verzögert. Häberlin*) bemerktf daß nächft dem 14. Ar

tikel der Wahlcapitulation iiber keinen mehr und eifriger unterhandelt wor

den f als iiber den Artikel 29. vom Poftwefen. Einige Stände fchlugen

vor x den Artikel iiber das Poftwefen aus der Wahlcapitulation fortzulaffenf

ihn hiernäehft aber befonders zu berathen und den dariiber erfolgenden

Neiehsfchluß in den Reichsabfchied zu bringen. - Eine Einigkeit wurde

jedoch nicht erzielt. So nahm man fchließlich zu dem diplomatifchen Uni

verfalmittel feine Zuflucht: zur Aufrechthaltung des ZtntuZ M0, und es

wurde der Artikel der Jofephinifchen Wahlcapitulation iiber das Poftwefen

in die Eapitulation Karls 171. aufgenommenz jedoch mit dem Zufahe: der

Kaifer folle und wolle auf diefen Ayrtikelf das Poftwefen be

langend/ nur infolange halten und halten laffenf bis von

Reichswegen ein anderes beliebt werden möchte. Damit war

das Proviforium noch fchärfer hervorgehoben. '

Jn den Regensburgifehen gefehriebenen 1110111th heißt es f daß diefer

Artikel fiir die mit Reichspofieu belafieten Fiirften nicht günfiig wäref doch

wollte man nach dem Befchluß der neuen Eapitulation fo lange dariiber

halten/ bis Kaifer und Reich etwas anderes befiimmt hätten.

Eben fo wenig konnte er aber den Aufpriicheu der Gegenpartei ge

.nügenf da das Kaiferliche Pofirefervatrechtf auf welches die Taxisfche

Belehnung fich ftiißte/ nicht anerkannt war. “) -

*) Häherlin: Pragmatifche Gefchiehte der Kaifer-lichen Wahlcapitulatiou. Leipzig

1792. S. 318. z

**) »Es kam im 18. Jahrhundert niemals zu einer, allgemeinen Anerkennung des

Taxisfchm Poftrechtes. Es war vielmehr diefes nur in foweit uufireitig als rechtlich zu

ftehend anerkanntf als es durch befondere Verträge von einzelnen Landesregierungen zuge

ftanden war und auch die Wahlcapitulationen ficherteu den Kaiferliehen Poftärntern nur fiir

jene Länder ihren Schuhf wo fie vorhanden und hergebracht waren.“ Zöpfl: Grundfäße

des Allgemeinen und Deutfehen Staatsrechth Bd, 11. S. 270.

8*
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3. Allgemeiner Zufiand7 innerer Organismus

der Pofianfialt,

Eei'eßgebung.

Wie die damalige infiitutioe Gefelzgebung im Allgemeinen noch vor

herrfihend auf der gefchichtlichen Bafis beruhtex fo auch die Pofigefey

gebung diefes Zeitraums. Der große Kurfiirfi hatte die a'dminifiratibe

Eentralifation und die politifche Verfchmelzung der die Preußifche Monarchie

bildenden Landestheile mächtig befördert. Der volfstoirthfchaftliwe

Eulturzufiand derfelben war aber noch zu verfchiedem und bot nur wenig

Momente zur Herfiellung einer folchen Einheit dar. Hier walteten wefent

[ich concrete Verhältnifie vor x und bei der naturgemäßen Entwickelung der

commerciellen und gewerblichen Zufic'inde auf örtlichen Grundlagenx hatte

fich ein Gewohnheitsrecht gebildet 7 defien Autorität durch allgemeine

Befiimmungen des gefchriebenen Rechts zu erfchiittern nicht unbedenklich

war. Es kam hinzu- daß in früherer Zeit das ausgedehnte Selbfibe

fiimmungsrecht focialpolitifcher Körperfchaftenx wie der Eommunenx Eor

porationen/ Zünfte u. a4 an manchen Orten Einrichtungen ins Leben ge

rufen hatte x die mit den (oralen Bedürfniffen fefi oerwachfem aber auch

durch diefelben eng begrenzt waren 7 weshalb fie mit gleichartigen 7 jedoch

einen gemeinniihigen Zweä berfolgenden Anfialten des Staats in

Widerfireit gerathen mußten / wie denn z, B. die Fuhrherrn-Gilde

in Eleoe/ die Landfutfcher-Jnnung in Magdeburg eine beharr

liche Oppofition gegen die Ausbreitung der Staats-Jahrpofien (die Brief

pofi hatte ihnen wenig Eintrag gethan) an den Tag legten.

Die legislative Thiitigfeit konnte diefe gegebenen Verhältnifie um fo

weniger unberiiäfichtigt laffen/ als man in einer unrnhevollenx friegsbeweg

ten Zeit zu fchonungsoollem Vorgehen vollends verpflichtet war.

Dies erklärt die Verfchiedenheit in den pofigefetzlichen Befiimmungen

und Edicten/ welche/ befonders feit die Jahrpofianlagen fich vermehrten/

in ziemlicher Anzahl wiihrend diefes Zeitraums erfchienen. Gewöhnlich er

ging bei Anlegung neuer Pofien fiir jeden Cours ein befonderes

Re glement. Das Maximalgewicht der Packete/ deren Beförderung die

Privatfuhren fich enthalten follten/ ift darin bald auf 6x bald auf 30x

207 12 und 16 Pfundx bald gar nicht fefigefexzt. Zn einigen Landes

theilen werden regelmäßige Prioatfuhren entweder mit befiimmter Abgangs

und Antunftszeitx oder mit Wechfel der Transportmittel gefiattet (jedoch

mit beiden vereinigt nur da - und zwar bald unbedingt 7 bald gegen eine

Geldabgabe - wo gar keine Pofien befiehen). Bald dürfen diefe Anfialten

nur an Tagen/ wo die Pott nicht fiihrtx betrieben werden 7 bald ift den

Unternehmern geftattet- auch an Pofitagen/ aber erfi nach Abgang der
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Poft und auch dann nur 7 wenn die Poft voll befeßt und befrachtet warf

Perfonen und Sachen zu befördern. Auf einigen Routenf namentlich in

den weftlichen Landestheilenf werden den Jahrpoften gar keine ausfchließ

lichen Befugniffe eingeräumt. Man läßt diefe Jahrpoften dann von einem

Privatunternehmer betreiben f der eine befiimmte Pacht zahlt/ vom Staate

aber indirect unterftiiht wird/ um concurrirende Privatanftalten um fo eher

verdrängen zu können, Einzelnen Communen wird die Erlaubniß er

theiltf Poftverbindungen fiir eigene Rechnung anzulegen.

Förmliih organifirt erfcheint um diefe Zeit in einigen Landestheilen

daanftitut der Reihefahrten: die zünftigen Juhrleute .mußten fich bei

dem vom Staate beftellten Juhreommiffarius einfchreiben [afienf und

bei ihren ordinairen wie extraordinairen Beförderungen (hauptfächlich von

Perfonen) genau der Reihe nach fahrenf es war ihnen eine beftimmte Taxe

vorgefchrieben f iiber die fie nicht hinausgehen durften f fie mußten pünktlich

abfahrcn/ tiichtige Pferde haltenf und waren den Anordnungen des Fuhr

Commiffariusf der durch einen Wagenmeifter die Beftellungen ausführen

ließ 7 unterworfenf wie denn iiberhaupt der Staat von feinem Oberauffichts

recht in diefer Beziehung ftrenge Anwendung machte. Die Fuhrleute hatten

von jedem Thaler Verdienft einen Abtrag von 2 Grofmen an die Pofikaffe

zu entrichten.

Diefe mit dem Extrapoftwefen ziemliä) übereinftimmende Einrichtung

war übrigens nach Maßgabe befonderer Verhältniffe auf einzelnen Routen

wiederum verfchiedenf da 7 heißt es in einem desfallfigen Edict von 1705/

»ein durchgehendes und aller Orten gültiges gleichförmiges Reglement nicht

wol practitabel ifm Zn Ermangelung eines auf allen Routen gleichmäßig

ausgedehnten Pofiwefens/ leiftete diefe Anfialtf als deren Zweck in den

betreffenden Edictcn (vom 23. December 16987 2. November 16997

l7. März [700/ 30. Auguft 1700/ 13. October 1704 und 31. Juli

1708) die fichere Fortbringung der Reifenden und Sachen zu einem ge

wiffen billigen Preife und zu jeder Jahres- und Tageszeit angegeben ift/

dem Verkehre gute Dienfte,

Eine allgemeine Verpflichtung des Publicumsf fiir gewiffe Arten von

Sendungen oder Reifen fich nur der Pofien oder Extrapoften zu bedienenf

ein Poftzwangf hatte bis dahin nicht beftanden. Jeht wurde derfelbe

eingeführtf jedoch nur allmählig und fiir einzelne 'Orte und Landestheile

dem Objecte nach verfcbiedenf bald erftrecfte er fich nur auf Briefe (und

auch auf diefe nur »wenn fie nicht gar zu dich waren)7 bald auch auf

Packete und Geldfendungen mit Jefifehnng oerfchiedener Gewichtsgrenzen.

Fiir Ortef die nicht täglich eine Poftverbindung hatten f trat der Poft

zwang an den Nichtpofttagen außer Wirkfamkeit: dann konnte das Publi

(um durch Schiffer und Fuhrleute Briefe und Sachen befördernf die Be

förderer waren aber gehaltenf diefelben bei den Poftämtern vorzuzeigenf

welche das gefehliche Porto dafiir zu berechnen hatten f defer Hälfte jedoch

den Beförderern verblieb. Fiir einige Orte beftand Extrapoftzwangf für
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andere niht. Die Reifenden mußten fich in einigen Gegenden der con

ceffidnirtcn Landkutfchem in anderem bei extraordinairen Reifen der Extra

pofienf in noch andern der ordinairen Poften bedienen. Ftir notoiifch

Arme war jedoch im letztem Falle das Perfonengeld auf die Hälfte er

mäßigt. >

Selbft die Vortotaxen waren verfchieden, Zwar follten fie nach

Verhältniß der Entfernung bemeffen werden. Doch fchon die Befiimmung

diefer Entfernung war in vielen Fällen in Ermangelung gcniigender Karten

und Mefiungen unrichtig. Man verließ fich meifiens auf die ortsüblichen

Entfernungsangaben. An vielen Orten war die Taxe noch nach dem Her

kommenf das heißt f nach Verhältniß der Sahm welche friiher die Boten

erhoben hattenf in der Regel etwas billiger-f feftgefielit. Sie variirte in

einzelnen Orten nach den allgemeinen Preisoerhiiltnifienf bei welchen da

malsf wo Handel und Eommunicationen noch nichtf wie jehtf ausgleichend

wirkten 7 die fchrofffien Verfchiedenheiten hervortraten. Dazu kamen die

Verwirrrmgen im Miinzwefen und die Ungleichheit des Meilenmaßes und

des Gewiwts: der Königsberger f Hamburgerf Berliner, Danzigerx Leip

zigerf Eölner Centner waren verfchieden.

So weife es fein magf und fo nothwcndig es damals warf bei der

Gefehgebung die örtlichen Verhiiltniffe und hiftorifchen Zuftände forgfc'iltig

zu berlickfichtigen/ fo mußte diefer leftand doch der Fortbildung eines Zn

ftituts hinderlich werdeu/ deffen Einfluß auf die Befeitigung localer und

provinzieller Verfchiedenheiten unaufhaltfam hinarbeitetf und deffen Lebens

principien Einheit nnd Allgemeinheit find. Zriiher hatte man bei der Ein

fachheit der Zeit und den geringen Anfpriichen an die Poftanfta-[t mit

manchem Behelf ausgereichtf der jth bei gefiiegencm Verkehr und erhöhten

Anforderungen nicht mehr geniigte. Befonders war es die Ausdehnung

des Jahrpofiw'efens in diefem Zeitraumef welehe die Aufgabe des Poft

inftituts fchwieriger machte und Verhältniffe fchuff in Hinfieht deren es noch

an derf bei Regulirung eines fo practifchen Gegenftandesf unbedingt er

forderlichen Erfahrung mangelte.

Diefe Umfiiinde in Verbindung mit einer Verwaltungf die fich eine

Zeit lang durch Sorgfalt nicht gerade hervorthatf fiihrten Verwirrung

und Unznverläffigkeit im Poftwefen herbeif wie denn das Reglement vom

19. März 1710 fiir den Berlin-Elevefchen Cours felbft einränmtf daß

»die Pofienf wie auf allen Poftcourfen/ alfo infonderheit auf dem zwiflhen

Berlin und Eleve je länger je mehr in 00nfu8j0n und (Läßoräre gerathen

wollen und daraus der Eorrefpondenz und dem Commerce großer Rach

_ theil erwächfet/ denen Paffagieren aber zu vielen Klagenf ja zu Meydung

der fahrenden Weft Anlaß gegeben wird.

Erft gegen Ende des Zeitraumsf als man die Erfahrungen eines

Viertel-Jahrhunderts gefammelt hatte und die Eentralifation der Preußi

f>7et1 Monarchie feit Errichtung des *Königthums merklich borgefcl)ritten

warf gelang esf einer mehr einheitlichen Vofigefehgebung Bahn zu brechen.
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Am 10. Auguft 1712 erfhien die Allgemeine Preußifhe

Pofi ordnung j das erfte größere) organifhe Geer über das Pofiwefen)

der Ausgangspunkt und die Grundlage der fpäteren Gefeggebungen. Sie

enthält in 12 Eapiteln auf 60 Seiten die gefeßlihenj reglementarifhen und

die wihtigeren teehnifhen Beftimmungen über das Pofiwefen. Die erften drei

Eapitel handeln von den Pofibeamten) ihren Rehten 7 Pflihten und Verrih

tungen) das vierte von den Paffagierenj* das fünfte von den Aufgebern

der Briefe und Paäetef das fehste von Pofthäufern), PWM) Poft

wappen) Poftpferdenj Pofthörnern und Poftfchildenf das fiebente von

KWen) Stunden-x Perfonen- und Frahtzetteln) Felleifen) Briefbeuteln

und Pofifiegelnj das achte von Briefen) Packeten und der Frahtf das

neunte von der Taer das zehnte von den Brücken) Dämmen und Wegen j*

das eilfte von der Siherheit der Pofien und der Abftellung der Reben

poftenf das zwölfte vom Verfahren der Pofiämter bei anfieckenden

Krankheiten.

Das Recht) Beförderungsanftalten mit Pofteigenfhaften (befonders

Regelmäßigkeit) Wehfel der Transportmittel) zur Beförderung von Per

fonen und verfhloffenen Briefen anzulegen j bleibt danach ausfhließlih

dem Staate vorbehalten. Der Geld- und Packet-Beförderung ift niht er

wähntj es blieb vielmehr vorläufig noh bei den bisherigen verfhiedenen

Beftimmungen darüber. Bei Uebertretungen in Bezug auf die Verfen

dung von Briefen wurde fowohl der Befördererj als der Abfender mit

einer Geldbuße von 10 Thlr. für jeden Brief belegt. Verlegungen des Poft

regals wurden mit Eonfiscation der Pferde) Wagen und Sachen) und mit

Geldbuße oder Gefängnißhaft befiraft. Dagegen waren an Rihtpofttagenj

im Jntereffe des Verkehrs und Gewerbes) gewiffe Ausnahmen geftatteh

wie auh vorerft noh in Bezug auf den Perfonentransport die bisherigen

befonderen Eonceffionen theilweife in Wirkfamkeit blieben) indem man ein

Gefeß j das fo vielfah in die biirgerliheu Verhältniffe eingriff und wefentlihe

Veränderungen bedingte 7 nur allmählig zur Ausführung bringen wollte)

um fo mehr) als durh die bisherige nahfihtige Handhabung der Regals

rehte die Gewerbtreibcnden verwöhnt worden waren f und viele Fahranftal

ten) von den Pillauer Shaluppen und Fürftenwalder Kähnen bis zu den

Ruppiner Bier- und Wernigeroder Gerberlohcwagenj die Beförderung

von Packeten und Briefen gefchäftsmäßig betrieben.

Die an einzelnen Orten in den wefilihen Landestheilen noh paffiren

den Taxisfchen Poften waren gehalten) bei Strafe fofortiger Arretirung)

fich aller Eolligirung und Diftribuirung von Briefen zu enthalten) die

nah Preußifhen Orten befiimmten Briefe aber bci dem betreffenden Poft

amtej gegen die Hälfte Antheil am Porto f abzugeben.

Erfaß wurde nur bei erfolgter Werthdeelaration (niht auh bei ordi

nairen Paiketen) und wenn der Verlnft oder die Befhädigung niht auf

ausländifhen Pofien gefhehen warf auh kein (maus tdrtuitua vorlag)

prompt geleifiet. Der Anfpruh verjährte nah Jahresfrifi. Die genaue
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Declaration des Werthes bei Geld- und Werthfendungen war bei 10

Procent Strafe borgefchrieben, Wenn übrigens der Abfender das Geld

nicht in Gegenwart des Poftmeifiers in dcn Brief gepackt hattef fo war

die Pofi im Verlufifalle zur Erfahleiftung nicht verpflichten fobald die be

treffenden Poftmeifter befchworem daß fie den Brief in keines Unbereideten

Hände hatten kommen laffenf auch felbfi ihre Pflicht dabei beobachtet hat

ten (eine in mehrfacher Hinficht gefährliche Beftimmung). Bei Werth

objecten war die Poft auch fiir die richtige Beftellung und Aushändi

gung derfelben (nicht blos der Scheine) an den wirklichen Adreffaten ver

antwortlich.

Auf Unterfchlagung oder Erbrechung von Briefen durch Pofibeamte

ftand Caffation und nach Befinden der Umfiände die Criminalftrafe wegen

Meineides.

Den nach der bisherigen Gefeygebung bereits gewährleifteten V or

rechten der Poften (S. 53) kam noch hinzu die Garantie der perfön

lichen Freiheit der Boft-Pafiagiere: keiner durfte verhaftet wei-dem fo

lange er fich auf der Poft befand. Die Pferde und Gefchirre der Poft

balter durften Schulden halber nicht niit Befehlag belegt werden. Die

Poftillone waren vor der Anwerbung gefchiiyt (Edict vom 10. October

1712). Das Bofihorn durfte nur die Boft fiihren.

Die Portotaxe war zuletzt im Jahre 1699 rebidirt worden.

Die Bofiordnung berhieß die Revifion diefer Taxef bei welcher die »pi-0

yortjon und (ithnnoe der Derter nicht genugfam attendiret gewefen.(- -

verwaltung.

Die Einrichtung 7 welche der große Kurfürft der Poftberwal tungs

ftelle gegeben hattex wurde auch von feinem Nachfolger beibehalten, Danach

ward ein beftimmter Minifter zum oberften Chef des Pofiwefens

ernanntj ihm zur Seite ftandf gewiffeimaßen als technifcher Rathf der

Bofidirector (fpc'itcr Pofirath). An der Bearbeitung der Poft

fachen nahmen indeß auch die Mitglieder des Geheimen Staats raths

Theilf ohne daß hierüber eine fefte Gefchäftsordnung beftand.

Bei der zunehmenden Wichtigkeit der Poftanftalt und dem Anwachs

der Verwaltungsgefwaftef welchen die Ausbreitung diefes Jnftituts über

das ganze Gebiet des Staats verurfaihtef mußte diefe innere Einrichtung

der oberften Poftverwaltungsftelle fich bald als unzureichend erweifenf zu

mal es an unteren Verwaltungsinfianzen fehlte f indem den Provinzial

collegien nach wie vor 7 wie diefes auch die Poftordnung vom 10. Auguft

1712 und das Edict vom 19. März 1703 ausfprechem jede Cognition

in Pofifachen entzogen blieb. * -

Der Premierminifterf welcher in der Regel gleichzeitig Chef des

Pofiwefens war und die wiwtigften Zweige der Staatsvertvaltungf wie

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in feinen Händen vereinigtef

zudem nicht felten noch Hofämter bekleidetef-vermochte kaum fich die Ueber.
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ficht über einen fo ausgedehnten Gefchäftskreis zu bewahrenf gefchweige

denn feinen Geift mit Sammlung und Frifche der fpeciellen Leitung einer

Verwaltung zuzuwenden und in deren inneres Getriebe herftellend und ver

vollkommnend einzugreifen. War doch felbft die titanifche Geifteskraft

eines Dankelmann diefer Aufgabe nicht gewachfen. Dadurch 7 daß der

erfie Minifier häufig um die Perfon des Regenten anwefend fein und

diefen auf feinen Reifen begleiten mußtef erlitt der Gefchäftsgang manche

Störungen und Verzögerungenf befondcrs als der Graf von Wartenberg

der fich fa| ftets um den König befand f an der Spihe der Verwal

tung fiand.

Die dem General-Poftmeifter zugewiefenen Räthe waren fchon ver

möge der unfhftematifchen Einrichtung des Geheimen Staatsrathes/ welche

auch unter Friedrich 1. fortbeftehen bliehf außer Standef jene Mängel

genügend zu erfehen. Ihre Thätigkeit wurde durch die Bearbeitung der

oerfchiedenartigfien Staats-Angelegenheiten zerfplittertf ihr Geift durch das

Herumfchweifen in faft allen Bereichen der Staatsverivaltung erfchöpft. Jn

Poftangelegenheiten mangelte ihnen die gründliche Sachkenntniß. Keiner

unter ihnen kannte den Poftdienft aus eigener Anfchauung/ und gefchriebene

Hilfsmittel 7 wie wir fie heute in folwerVollkommenheit befißenf exiftirten

noch nicht. Daher liißt die Verwaltung noch Gediegenheit und Selbftftän*

digkeit vermiffenj daher beherrfcht fie nicht ihren Stofff fondern wird von

diefem und dem Bedürfniß des Augenblicfs heherrfcht und geleitetf daher

fchi>t man nicht felten wichtige eingehende Schreiben und Berichte an die

Pofimeifter in der Provinzf oder beruft einen derfelben nach Berlin f um

anzugeben »was darauf zu veranlaffen oder zu erwiedern fein möchte/cc

und faft immer wird feine Angabe befolgtf trohdem fie mitunter vom

Eigennuß dictirt war f - indem bei vielen Fragen das Geldintereffe der

Poftmeifterf welche Antheile am Porto bezogenf mit in Betracht kam - j

daher das Scheitern manches vortrefflichen Planesf das Temporifirenf der

Mangel an Einheit 7 noch vermehrt durch Unzuträglichkeiten bei der for

mellen Gefchäftsbehandlung/ indem nicht fetten diefelbe Sache beim zweiten

Eingange einem ganz andern Referenten überwiefen ward.

Um diefen Uebelftänden Abhilfe zu verfchaffem hätte ein eigenes aus

technifch vorgebildeten Mitgliedern beftehendes Dikafterium f wenn auch

noch nicht fiir die Vofi alleinf doch in Gemeinfchaft mit andern ihr ver

wandten Refforts eingefeht werden müffen. Alsdann war auch die Mög

lichkeit gegeben 7 die einer fachkundigen Regulirung fehr bedürftigen Poft

verhältniffe mit dem Auslande zweefdienlich zu ordnen, Die mannigfachen

Verhandlungen mit auswärtigen Regierungenf zu denen das Poftwefeu

Veranlaffung gabf wurden f wie wir gefehen habenf faft ftets auf den

diplomatifchen Weg oerwiefen. Es liegt auf der Handf daß fie hier vor

wichtigeren Staatsangelegenheiten in den Hintergrund traten. In den

Relationen der Gefandten über den Gang politifcher Unterhandlungen mit

andern Dingen vermengtf geriethen fief fchon durch diefen äußern Um
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fkand) nicht felten an einen andern Decernenten) der fie nur nebenher be

rückfichtigte. Die umfiändlichen Formen des diplomatifchen Verkehrs) die

damals herrfchend gewordene Maxime) keine Unterhandlung an auswär

tigen Höfen mit Eifer zu betreiben) damit es nicht den Anfchein habe) als

fei dem vorfchlagenden Theile befonders viel an dem Jufiandekommen der

Sache gelegen 7 mußten die diplomatifche Atmofphäre für das Gedeihen der

Pofiunterhandlungen) bei welchen es auf entfchloffene Förderung) auf

umfchweiflofes Verfolgen des Zieles ankam) ungünfiig erfcheinen laffen.

Am 15. Juni 1700 errichtete Friedrich [ll. das General-Erb

Pofimeifier-Amt für die gefammten Kur-Brandenburgifch

Preußif chen Lande f und belehnte mit diefer Würde den Grafen von

Wartenberg und deffen männliche Descendenten. Jhm wurde die ge

fammte Direction des Pofiwefens und des Fuhrwerks in dem ganzen Staate

übertragen. Jn dem Jnvefiitur-Patent kommt zum erfienmal die Benen

nung »General-Pofi-Amt-c vor) welche von da ab bei amtlichen

Erlafien gebraucht wurde) mithin bereits über anderthalb Jahrhunderte

hefteht) während welcher Zeit die Namen der meifien andern Staatsbehör

den geändert worden find.

Der Name war nun zwar da f aber irrthümlich wäre es anzunehmen)

daß damit auch die Sache) eine förmliche oberfke Pofiverwaltungs

behörde) gefchaffeu war, Vielmehr blieb in der bisherigen Organifation)

oder) wie König Friedrich Wilhelm 1. nachmals fagte) Konfufionj Alles

unverändert.

Die Errichtung der General-Erb-Pofimeifierwürde gefchah) nach

Oefterreichs Vorgang) lediglich aus Rückfichten der Repräfeutation und

zur Belohnung der von dem Grafen von Wartenberg dem Kurfürften bei

Erlangung des Königstitels geleifteten) allerdings bedeutenden Dienfie. Es

handelte fich mehr um ein Hof- als um ein Staatsamt.

Die Functionen eines Poft-Jnfpcctors verfah der Poft-Eommif

farius) frühere Legationsfecretair Baumgarten) jedoch nur in fehr unter

geordneter Weife. Bei der Größe des Poftgebiets mußte feine Wirkfamkeit

vereinzelt bleiben. Daher offenbarte fich ihr Erfolg nicht in einer das

Ganze durchdringenden Ordnung. Es war nicht erfprießlich) daß man)

anfiatt die Jnfpectivnsbeamten zu vermehren) verfchiedene Poftmeifter in

den Provinzen nach Erforderniß fpeciell vorliegender Fälle mit Anlegung

von Pofien) Revifionen u. f. w. beauftragte. Die Einheit der Verwaltung

litt darunter f und man vermißt jene lebendige Wechfelbeziehung von Admi

nifiration und Betrieb 7 jene fruchtbare Durchdringung von Princip und

Anwendung) für deren befiändige Erhaltung geordnete Jnfpectionsorgane

ein fo treffliches Medium find.

Uebrigens hatte die damalige Verwaltung f bei all ihren Mängeln)

den Vorzug f daß fie durch Vermeidung der Vielfchreiberei) durch Anwen

dung des mündlichen Verfahrens und einer) freilich oft der Prägnanz

und fachlichen Fülle ermangelnden Kürze fich eine gewifie Beweglichkeit er
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hieltj die gegen das fiarre Formenwefen/ welches fich in einer fpätern

Zeit und namentlich zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts im fiaatlichen

Gefchäftsverkehr herausgebildet hattej wohlthuend abftnch. Auch gewährt

es eine erfreuliche Genugthuungf daß der Geifij in welchem der große

Kurfürft die Verwaltung des Pofiwefensf als eines in erfier Linie

dem gemeinen Beften und nurf in fo weit es fich hiermit verträgtz

dem Fiscus dienftbaren Jnfiituts leitete j non) nach feinem Tode fort

wirkte.

Zwar der Graf von Wartenberg neigte zur fiscalifchen Verwaltung

hin: bei feiner Verpflichtung als General-Pofimeifier legte er die Ver

ficherung abj daß er »den Ertrag und Ucberfchuß beim Pofiwefcn fo hoch

bringen wollej als es das Pnblicnm nur einiger Geftalt erleiden wille

Glücklicherweife aber kümmerte er fich wenig um die Poftverwaltungf und

feine Räthej namentlich der verdienfibolle Poftrath Grabe j der Verfaffer

der Pofiordnungj fanden Mittelj eine Erhöhung der Pofitaxen zu ver

hindern j diefelben vielmehr in einigen Fällen zu ermäßigen. Das will viel

fagen in einer Zeitj wo man im Eifer für die Vermehrung der unmittel

baren Staatseinnahmen fo weit ging 7 eine Steuer auf Perrücken/ ein Mo

nopol auf den Schweinsborftenhandel zu legen. Wie nachfichtig man bei

Handhabung der Pofiregalsrechte verfuhrj beweift die oben gegebene Eha

rakterifirung der damligen Pofigefeßgebung.

* Die iibrigen Poftverwaltungschefs unter Friedrich 1. zeigten fich frei

von fiscalifchen Anwandlungen. Dem Vorgänger des Grafen von Warten

berdz Wolfgang von Schmettau/ befiehlt der Kurfürft am 7, Auguft

16997 »das hochuühliche Poftwerk zu des gemeinen Beften mehrem Dienft

zu unterhalten und immer beffer einzurichtena »Werden beim Pofiwefen

die Spefen für neue Anlagen und Beförderung des Werks menagiret -

fchreibt der General-Pofimeifier von Kameke - fo wird auch die Revcnue

fich bald verringern

Von einem fcharf ausgeprägten Shfiem/ einer organifchen Einheit

beftimmter Vetwaltungsgrundfäße kann jedoch nicht die Rede fein f befon

ders da während der Regierung Friedrichs 1. die Chefs der Poftverwal

tung zu häufig wechfelten. Es waren die Herren: von Fuchs (bis

1694)/ *von Dankelmann (bis 1697)j von Schmettau (bis

1700)/ von Wartenberg (bis1710) und zuletzt von Kamele.

Zwei unter ibnenx Dankelmann und Wartenbergz der jenen ftürztej find

weltgefchichtliche Perfonen. Es ift bekannt x welchen wefentlichen Antheil die

Jntrigue bei diefem rafchen Wechfel der Minifier unter Friedrich 1. hattej

welchen tragifchen Ausgang die ftaatsmännifche Wirkfamkeit des ausgezeich

netften unter ihnen j Dankelmannsj nahmf und wie die Vergeltung den

ereilte/ der ihm dies Verderben bereitet hatte.“)

*) Ehriftoph Balthafar Eberhard von Dankelmannf geb. den 13. No

vember 1643 zu Lingenj 1663 vom großen Kurfücfien nach Berlin zum Erzieher des
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Dankelmann wendete Sorgfalt auf die Pofiverwaltung. Hätten

feine Pläne Zeit gehabt zu reifenf wäre er mit Arbeiten nicht überbiirdet

gewefen/ fo hätte er diefe Verwaltung auf eine Stufe der Vollkommenheit

gehobenf die fie erft lange nachher unter Friedrich Wilhelm 1. erreichte.

Der Graf von Wartenberg bekiimmerte fich wenig um Poftangelegen

heiten. Hätten ihm nicht fo eifrige und fähige Mitarbeiterf wie der Ge

heime Staatsrath von Jlgen*) und der Poftrath Gra be**) zur Seite

gefiandenf fo mußte diefe Verwaltung unter ihm fehr in Verfall gerathen.

Jn einiger Hinficht gefchah es ohnedies.

Kurprinzen berufenf 1669 Regierungsrathf 1676 Geheimer Rath. 1688 wirklicher Ge

heimer Etats- und Kriegsrathf 1694 Ober-Poft-Director (General-'1."1uftmeifter)f 1695

Preinierminifterf Ober-Präfith des Staatsrathsj 1697 bittet er um feine Entlaffung

von diefem Poften. Sie wird ihm in den gnädigften Ausdrücken gewährtf die Ober

Poftdirectorfielle wird ihm gelaffen. Aber feinen Feinden ift damit nicht genügt. Sie

bringen die fchwärzeften und ungereimteften Klagen gegen ihn vor. Am 10, December

1697 wird er auf die Feftung Spandau und von da auf die Feftung Peiß gebracht 7 wo

er bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms 1, blieb f der den unfchuldig Verfolgten

zurückberieff und ihm feine confiscirten Güter wiedererftattete, Er fiarb zu Berlin am

31. März 1722 (vergleiche Klaproth: Gefähichte des Geheimen Staatsraths Seite 250

bis 279 und 374 bis 382/ ferner die Enchclopädie von Erfch und Gruber Artikel:

Dankelmannf die Memoiren von Pöllniß und die Zeitfchrift für das Poftwefen, Augs

bnrg 1820 x. Heft Seite 12 ic.).

Johann Eafimir Kolb von Wartenbergf geboren am 6. Februar 1643 in

der Wetteranf Kurpfälzifcher Geheimer Rath f* tritt 1688 in Preußifche Dienftef avancirt

wegen feiner einnehmeuden Perfönlichkeit rafch bei Hofe. wird 1691 Schloßhauptmannf

1696 Ober-Stallmeifter und Ober-Kämmererf 1697 Jnfpector der Kurfürfilichen Luft

häuferf General-Oeeonomie-Director und Premier-*.'Rinifterf nachdem er Dankelmann

gefiiirztf 1699 vom Kaifer in den Reichsgrafenfiand erhobenf 1700 General-Poftmeifierf

Oberhauptmann der Schatull-Aemterf 1701 Marfchall von Preußenf Kanzler und Ritter

des fchwarzen Adlerordensf 1711 entlaffenf aller feiner Aelnter ,entfeht und aus den Preu

ßifchen Staaten verbannt. -f- 1712.

Wolfgang von Schmettau. 1685 Geheimer Rath und Gefandter in Hollandf

wurde nach Dankelmanns Sturz/ bei dem er dem Grafen von Wartenberg hilfreiche Hand

geleiftet hattef 1698 Ober-Poftdirectorf aber fchon nach zwei Jahren vom Grafen

von Wartenberg aus diefer Stelle verdrängt. -f- 1711 als Gefandter im Haag.

Ernft Bogislav von Kameke, Bruder des Generals der Eavallerie Paul Anton

von Kamekef deffen fich der Kronprinz Friedrich Wilhelm hanptfächlich zum Sturze War

tenbergs bedientef ward 1711 Geheimer Staatsminifterf General-Poftmeifterf fpciter Prä

fident des General-Directoriumsf traf in der Finanzverwaltung viele zweämäßige Einrich

tungenf blieb auch unter König Friedrich Wilhelm bis 1719 in diefen Aemternf +1726.

*) Heinrich Rüdiger von Jlgenf 1683 Geheimer expedirender Seeretairf 1693

Hofrathf 1699 Geheimer Rathf ein ausgezeichneter Kopf und gewandter Staatsmannf

der unter dem Grafen von Wartenberg/ und nach deffen Entlaffung alleinf die auswärtigen

und wichtigften Landesangelegenheiten noch unter der Regierung Friedrich Wilhelmsf der

ihn hoch achtete/ bis zu feinem am 6. December 1728 erfolgten Tode geleitet hat. Jm

Staatsrath trug er die Poftangelegenheiten vorf weläze fich auf das Ausland bezogen.

**) Ehriftian Grabef Lehnsfecretairf 1697 Hofrach 1698 Geh. expirender Secre

tair des General.Poftmeiftersf 1703 Pofirathf 1713 von Friedrich Wilhelm 1. zum

Geh. Ober-Finanz. und Pofirath ernannt. Seiner Leitung war hauptfächlich der tech
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Danfelmann arbeitete vielf auch in den Arten des Geheimen Pofi

archivs find noch manche Schriftfiiicke vorhanden f die davon Zeugniß

geben, Oft findet fich auf einem unfcheinbaren Blatte von feiner Hand

fchriftf die man jagen fiehtf als wolle fie dem rafchen Fluge des Geiftes

folgen 7 eine Jdee hingeworfenf die lange nach ihm von Andern ausgefiihrt

wurde.

Vom Grafen von Wartenberg iftf außer der Unterfchriftf nicht ein

einziger Feder-zug in den Pofiacten vorhanden. *) »Seine eigene Thätigkeit/

fagt Klaproth (Gefchichte des Geheimen Staatsraths S. 279» fchräntte

er vornehmlich auf die Sphäre des Hofes einf zu den Gefchäften aber nahm

er den Kopf und die Hand anderer Männer in Anfpruch. e

Danfelmann war herrifcbi von ausfchließendem Wefen/ unvorfiäytig

im Gefühl feiner guten Abfichtenf der Graf bon Wartenberg war einneh

mendf nachfichtigf ein Menfchenkenner. Jener ein Mann der Wiffcnfchafh

ein tühn emporftrebender Geift von Alles umfaffender Thätigfeitf aufrichtig

beforgt für das Wohl des Landesf zwar öfter fehlgreifend bei der Wahl

feiner Mittel/ aber ein durchaus von fittlichen Ideen getragener Charakter.

Diefer ein Weltmannf ehrfüchtig/ gefchäftsfcheu aus Furcht vor Verant

wortlichkeitf das Wohl des Landes vernachläffigendf felten feine Mittel

nach ihrem fittlichen Werth erprobend.

Dankelmann hielt den Kurfürften zurückf als diefer ihm einft in

einem feierlichen Augenblicke fchwören wolltef daß feine Dankbarkeit fiir

ihn nie erlöfchenx daß er nie vergeffen werdef welche Dienfte er dem

Staate als Minifier und ihm als Erzieher und Freund geleiftet habe.

Der Graf von Wartenberg benuhte eine günfiige Stimmung des

' Kurfiiiften/ um fich eine Kabinetsordre auszuwirfen (fie ift vom 15. Oc

tober 1699M welche die Zuficherung enthieltf daß f wenn auch während

feiner Verwaltung 7 vornehmlich im Jinanzfache/ etwas gefchähef woraus

dem Staate Nachtheil erwachfef fo folle ihm f ob er es gleich gefehen/ ge

billigt und unterfchrieben habef deshalb doch keine Verantwortung zuge

zogenz kein Erfaß ihm zugemuthetf fondern die unteren Beamten follten

nifche Theil der Pofioerwaltung anvertraut. Er verfaßte die Poftordnnngf beforgte die

Nevifion der Portotaxenf führte die Extrapoften einf gründete die Pofiarmenkaffe und

erwarb fich 7 namentlich unter der Regierung Friedrich Wilhelms [.7 nachdem er geniigende

Erfahrungen gefammelt hattef große Verdienfte um Herftellung der Einheit und Shfiem.

mäßigfeit in der Verwaltung des Poftwefens. Er ftarb 1732.

*) Diefer Umftand würde jedochf wenn Wartenbecgs geringe Betheilignng an der

Pofiverwaltnng nicht fonft fchon erwiefen wäref keinen hinreichenden Beweis abgeben,

Denn es ift bekanntf daß er Sorge trug alle von ihm ausgegangenen Schriftftücke zu

vernichtenf damit fie nicht von feinen Feinden als Werkzeuge benutzt würdenf wie er

manche Danfelmannfchen Schreiben zu deffen Sturz benutzt hatte. Zweimal (1705 und

1708- nach dein verunglückte!! Verfuch des Hofmarfchalls von Wengfenz den König über

die Verwahrlofung der Laiides-Jntereffen unter der Wartenbergifchen Verwaltung aufzu

flären) läßt der Graf fich von allen Poftämtern fämmtliche Schreiben und Verfügungen

einfendenf die unter feiner Verwaltung an die Pofimeifier waren erlaffen worden.
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für Alles zu haften verbunden werden. Es entforiiht nur diefer Anffaffung

feiner Stellung f wenn er bei manchen Poftanlagenf deren Rentabilität

nicht befiimmt vorauszufehen warf oder wo fonft möglicherweife mißliche

Folgen entftehen konntenf die Pofrmeifter mitunter perfönlich veranlaßte/

folche Unternehmung zunächft auf ihre eignen Koften zu betreiben,

Friedrichs l. großer Vorfahr achtete Dankelmann hoch: »er fell

immer um meinen Sohn fein f er wird ihm treuer Schuß nnd Hort fein

er wird ihn vor böfen Rathgebern bewahren.- So hatte der große Kurfürft

gefprochen.

Friedrichs l. Nachfolger ftiirzte noch als Kronprinz den Grafen von

Wartenbergf in gerechter Entriiftung iiber deffen gewiffenlofe Verwaltung.

Von Dankelmann fchreibt Friedrich der Großef daß er deshalb in Un

gnade gefallen feif weil er einem durch Schmeichelei bethörten Hofe die Wahr

heit ohne Schonung (8.760 'zr-0!) 9811 (L'aäouaiaaement) gezeigt habe.

Bei der Revifion der Poftverwaltung nach Dankelmanns Sturz

wurde ihm vorgeworfenf bei den Ausgaben nicht die nöthige Sparfamkeit

beobachtet zu haben. Diefer Punkt war anch in den 29() Klageartikeln

berührt/ die feine Feinde wider ihn vorgebracth hatten. Er erwiederte

hierauf : »Bei dem Poftwefen ift anzumerkenf daß es zu Nichts nähe iftf

dabei ein und andere Koften zu erfparen und einzuziehenf welche doch zur

beffern Beförderung und Reputation der Pofien nothwendig findf daß

hingegen der Vortheil und Rußenx fo davon fätltf auch ceffiren dürftex

indem durch Verzögerung 7 Zurüäbleibnng der Pofien und andere vorkom

mende Mängel das Kurfürftliche Poftwefen 611 Zänörul in Discredit

kommen und folgends demfelben folcher Abgang zuwachfen könntef welcher

hernach nicht wieder zu redreffiren fein wird-e

Nach der Entlaffung Wartenbergs fand keine Priifung feiner Ver

waltung des Poftwefens ftatt. Die Ueberfchiiffe hatten allerdings zuge

nommenf aber abgefehen von der Vernachläffigung maneher fiir die weitere

Entwickelung des Poftinftituts und die Ausbreitung und Befeftignng der

Preußifchen Poftanlagen wichtigen Angelegenheiw deren oben bereits gedacht

wurde/ konnten feine Räthe auch nicht verhindern/ daß fein Beifpiel und

feine an Schwäche grenzende Nachficht einen ungiinftigen Einfluß auf den

Geift der Beamten übten.

Das biedere Wefenf die Pflichttrene und der Dienfieiferf welche

zu den Zeiten des großen Kurfürften als ein nnveräußerliches Gut des

Pofibeamtenfiandes gegolten hatten/ begannen zu wanken. Das perfönliche

Jntereffe der Beamten tritt in den Vordergrund und weiß manwe gute

Maßregel zu vereiteln, Die Edictef welche bald nach der Entlaffung des

Grafen von Wartenberg erfchienenf klagen iiber die Vermehrung der

Unterfchleife beim Poftwefen in den leßten Jahren/ iiber das Umfech

greifen der Unordnung bei der Expedition und Kaffenfiihrungf iiber (ane

Pflichterfiillung und Mangel an jenem »alten guten Eiferf der die Poft

meifter fonft zu niißlichen Vorfchlägen zur Verbefferung des Poftwerks von
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felbft getrieben haben Jnfonderheit zeigten fie fich läffig bei Abführung des

Ueberfihuffes. Manche Voftämter blieben Jahr und Tag damit im Riick

ftande. Das Refcript vom 11. December 171l fagt in diefer Beziehungj

daß einige Poftmeificr zwar das Geldj aber ohne die Pofikartenf andere

zwar die Kartenj aber ohne Gele noch andere endlich weder Karten noch

Geld zu fenden pflegen.

Man war hierin friiher zu nachfichtig gewefen: der Poftmeificr in

Eleve war feit 1? Jahren der Kaffe 3000 Thlr. fchuldigj ,als er fie nicht

bezahlen konntej wurde ihm fein Haus fubhaftirtj aber im Amte blieb er.

»Ein Andrer fchicftj fiatt des von ihm verbrauchten Ueberfchußgeldesj feine

Juwelen an den Grafen von Wartenberg Z anftatt ihn zu entlaffenj wird

ihm der Befcheid/ daß die Juwelen beim Hofjuden Liebmann fiir den

fchuldigen Betrag verfth feienj wofelbft er fie einlöfen könne, Es kam

vor j daß die Landreuter bei den Poftmeiftetn auf Execution gefchickt

wurden.

Uebrigens fei beiläufig bemerktj daß troß diefer bedauerlichen Er

fcheinungen die Preußifchen Verwaltungs- und Beamten-Verhältniffcx bei

einem Vergleieh mit den damaligen Zuftänden in den iibrigen Deutfchen und

außerdeutfwen Staaten j doch noch in giinfiigem Lichte erfcheinen. Schon

aus der obigen Darftellung der Ausbreitung der Pofianlagen erfehen wir

wie wirkfam bei den andern Deutfchen Regierungenj der größten wie der

kleinftenj die Befiechung fich in diefer Zeiterwiesj von der man mit

Tacitus fagen konnte: norrumyere 8b 00rrumyj 836011111111 uocutur.

Jn den meiften Ländern waren Stellenkauf/ Nepotismus/ Amts-Ver

pachtungen und Erfchleichungen/ Unfähigkeit und Schlendrian an der cTages

ordnung. Es fei uns erlaubtj auf das treffliche Buch von Bieder

mannj »Deutfwlandspvlitifchej materielle und fociale Zuftände im 183

Jahrhunderte-j Band 1. S. 78 ff. zu verweifenj der ein Bild jener Zu

ftände bei den Deutfchen Regierungen entwirftj dasj in engem Rahmen

zufammengedrängtj das Eharakteriftifche derfelben uns in ausdrucksvollen

Zügen und unverkennbarer Treue verführt. Die wenigen Lichter darin

finden fich noch auf Preußen vertheilt. -

Die Poftbeamten blieben rntjoue yer80nnrum er officii von aller

andern Jurisdiction eximirt und fianden lediglich unter dem General-Poft

amtez fie waren von Einquartierung/ Schaarwerkj Wachen und vonder

Anwerbung befreit f ihre Befoldungen konnten Swulden halber nicht mit

Arrefi belegt werden (Edicte vom l9. März '17()Zj vom 1. Zebr. 17 00i

vom 17. Mai 17037 und Poftordnung vom 10. Auguft 1712 03x), 111.

8. 4. und 5.). Sie konnten Rebengewerbe betreiben.

Die Poftmeifter hatten den Rang vor den Accife- und Zollbeam

ten in den Städtenj fo wie vor den Rathsverwandtenj fie rangirten mit

den Stadtkämmerern (0011t'r. die vielen Rangreglements aus diefer Zeit bei

Mhlius Corp. Count. Ani-011. Band. 71. Abth.11. S. 54h 86 u. f. w.).

Außer den Poftmeifiern kommen noch Poftverwalterj Poft
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wärterj Poftfhreiber vor. Das untere Perfonal befiand aus Poft

hausdienernj Briefträgern) Boten und Poftillons.

Alle Beamten ftanden) wie fchon erwähnt) unmittelbar unter dem

General-Poftamte. Die Pofimeifter) welhe allein vom Könige ernannt

wurden) konnten auh nur von diefem auf Vortrag des Geheimen Staats

raths abgefeßt werden. Willkührlihe Entlaffungen kamen niht vor. Allein

an einer ftaatsrehtlihen Garantie der Beamtenftellung fehlte es

noh gänzlih. Was in der Poftordnnng von den Rehten der Pofibeamten

gefagt ift) bezieht fih nur auf ihre Befreiung von gewiffen bürgerlihen

Lafieu und auf Standesäußerlihkeitenj wie Rang) Titel und Uniform.

Die Strafen waren hoh. Jn der Pofiordnung vom 10. Auguft

17,12 und in verfhiedenen Edicten finden wir fefigefeßt: 10 Thlr. Strafe

für die Annahme vorfhriftswidrig befhaffener Packetef 10 Thlr. wenn bei

einem rccommandirten Briefe das R8. niht in die Karte gefeßt wurdej

200 Thlr. für unterlaffenes Aushängen der Pofikarten und der Pofttaxe*

im Pofihanfe. Die Pofibeamten durften bei 20 Thlr. Strafe für den

erften Fall j ihre Briefe niht portofrei befördern) auh niht frei auf den

Pofien reifen (Refcript vom 6. Septbr. 1710 und Poftordnung auf). 111.

8. 7.).

Diefe Strafen kamen aber fehr fetten zur Anwendung) da wegen

Mangels an Auffiht die ftraffälligen Vorkommniffe dem General-Poftamte

niht bekannt wurden.

Die Eaution der Pofimeifter rihtete fih nah der Höhe der viertel

jährlichen Einnahme des Poftamtsj brauhte aber nur geftellt zu werden)

wenn der Pofimeifter mit keinen Jmmobilien angefeffen war. Ein Pofiillon

von der Fahrpoft hatte 200 Thlr. Eaution zu fiellen. Die Reitpoft

Poftillone waren cautiousfrei.

Die Gebühren für eine Pofimeifier-Beftallung beliefert fih auf 30

bis 40 Thlr. Andere Gebühren durften aber von der General-Poftamts

Kanzlei niht augefeßt werden.

Hin und wieder kommt fhon an kleineren Orten eine Vereinigung

der Poft- uud Zollftellen vor.

Von den Bef oldungen ift Folgendes anzumerken.

Der General-Pofimeifier bezog bei freier Wohnung 1000 Thlr.

jährlih fefte Befoldung und »da ihm fein Amt keine geringe Mühe mahen

wird 7 alfo auh billig ift) daß er dafür gebührende Belohnung und Ergöß

lihkeit zu genießen habe e (Allerh. Ordre vom 15. Juni 1700) den

30ften Theil des Ueberfhuffes der Pofiverivaltung. Jm [eßten Amts

jahre des Grafen von Wartenberg betrug diefer Antheil 4220 Thlr.

Seinem Nahfolger B. von Kameke wurde ein feftes Gehalt von 6000

Thlr. angewiefenj wogegen er jenem Antheil entfagte. Der Geheimerath

von Jlgen erhielt aus der Pofikaffe 1500 Thlr.) fein Gefammt-Einkommen

belief fih auf 2500 Thlr.) das *des Poftraths Grabe auf 1200 Thlr. j

das des Reifepoftmeifters Heffe auf 600 Thlr.
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i Bei den Einkünften der Poftmeifter waren im Laufe der Zeit

große Ungleichheiten dadurch entfianden/ daß der Betrieb und die Porto

Einnahme / von der fie gewiffe Antheile bezogen f fich nicht allein in Folge

der berfchiedenartigen Zunahme des Verkehrsf fondern auch durch die

Aenderung der Spedition/ Anlage neuer Poftcourfe u. f. w. merklich ver

ändert hatten. k *

Es ift das Berdienft Dankelmanns/ diefen Uebelftand durch eine im

Herbfi 1695 erfolgte allgemeine Regulirung der Befoldungen der Po|

meifter befeitigt zu haben. _ g l

, Wir heben aus dem Ergebniß der desfallfigen Arbeiten folgende Po

. fitionen hervor.

Früher bezog: Nach der Regulirung bezog:

der Poftmeifter in Königsberg 705 Thlr, 1/306 Thlr.

. Meme( 589 y 390L) 7) y B

y » 7) y y

x y >- Coerlin 30 1 >> 370 y

» y y Stargard 1x() 5 2 » 7 7 0 n

» » » Berlin 17 08 7 » * 1/5 2 7 >

u x » Landsberg 1 6 5 >> 2 5 Z >

72 u » Magdeburg 841 x 1702 0 2>

y y - N Frankfurt 5 2 5 u 8 6() »

y x . » Halberftadt 1/076 » 5 8!) »

x u » y Wefel 879 » 170]() V

y » x Elebe 17208 n 1703() »

o 2e » Halle 17443 >> 88() >

Jm Ganzen wurden für 80 Poftämter 19/612 cT„h[r. an Poftmeifter

befoldungen berausgabt.

Die Einkünfte der Poftmeifter waren nach obigen Beifpielen nicht un

bedeutend 7* infonderheit bei dem damaligen Werth des Geldes. Die Poft

meifter mußten daraus aber die Köfien fiir Büreau-Materialienx und in

den Pofthäufernf wo fie freie Wohnung hattenf die Koften für die bau

lichen Reparaturen beftreiten. Nur fiir das Hof-Poftamt in Berlin waren

" ausnahmsweife 200 Thlr. Vergütung auf Büreau-Ausgaben bewilligt.

Uebrigens wurden diefe Unkoften meift durch die Zeitungsemolumente ge

deät, Die Befoldung der Po|fchreiber bariirte von 200 bis 400 Thlra

die der Poft-Unterbeamten von 60 bis 100 Thaler. Um diefe Zeit

kommen auch fchon Po|fchreiber vor x die in einem Privatverhältniffe zu

den Poftmeiftern fiehen.

x .Finanzlage Rechnungswefin.

Der finanzielle Ertrag der Poften war in Folge der Zunahme des

Verkehrs und der Anlegung der Fahrpoften in fortwährendem Steigen be

. 9 _
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griffen. Jin lehten Lebensjahre des großen Kurfürften hatte die Einnahme

rund 80/000 Thlrh die Ausgabe 407000 Thlr. betragen. Unter feinem

Nachfolger j'tellten fich folgende Ergebniffe heraus,

Einnahme Ausgabe Ueberfchnß YFM?

Thlr. Wu. W_ Einnahme geftiegen um

1695 125/693 63/791 61/882 50% -

1697 141/67() 66/525 75/135 47% 21%

1698 152/913 677347 857566 44% -

1704 176/226 717233 104/993 40%

Jahr

- 1706 1887907 76/698 112-209 40% 6%
17708 195/219 78/351_ 116/868 40% 5%

. 1710 215/230 88/604 126/626 41% 9%

1712 234/499 977-049 1377450 41% 9%

Die Ausgaben wurden hiernach im Verhältniß zu den Einnahmen im

Laufeder Zeit geringer: die Koften der erfien Anlage fielen immer weniger

ins Gewicht. Der Ueberfchuß ftieg ftetigj obwohl nicht mehr in fo bedeu

tender Proportion als zu Anfang des Zeitraums. Die Urfache hiervon

ift darin zu fuchen/ daß man die Pofianlagen nicht geniigend vermehrte und

verbeffertej wie .dies unter andern die geringe Höhe der Ausgaben in den

Jahren 1704 bis 1708 darthun dürfte. Sobaldh wie in den Jahren

1710 - 1712 j wiederum mehr auf den Poftbetrieb verwendet wurde

ftieg auch der Reinertrag in ftärkerem Verhältniß. Als z. B. 1710 und

1711 die Vergütungen an die Pofihalter merklich erhöht nnd diefelben in

Folge deffen in den Stand gefth wurden f beffere Pferde zu halten und

bei fchlechtcn Wegen Mehrbefpannungen hcrzugebenf zog die größere Pünkt

lichkeit bei der Beförderung viele Paffagiere auf die Pofienf die bisher mit

Lohnfuhren oder Extrapoft gereifi waren. Wäre die Taxe ermäßigt wor

den f fo wiirde fich der Ueberfchnß noch gefieigert haben. 1699 wurden

für alle Poftämter Taxen verfertigt und 1712 revidirt (f, Seite 120),

Man behielt aber die zu Zeiten des großen Kurfürften befiandenen Porto

fähc als Grundlage j fo daß diefelben nunmehr feit faft 50 Jahren unver

ändert waren. Ein Brief kojtete von Berlin bis Hamburg 2? Gr. f bis

Halle 2' Gr. bis Landsberg a. d, W. 1? Gr. j bis Bernau ?Gr.f bis

Königsberg 4h Grh bis Memel 7 Gr. (incl. des Polti. Tranfitporto'sh

bis Bielefeld 2 Grh bis Bremenj Eleve/ Emmerich 3 Gr. f nach Italien

kenne() Nürnberg 5 Grh nach Frankfurt a. M. kranao Eaffel 3 Grh nach

Nnßland frnnao Memel 7 Geh nach Breslan Prag/ Wien tre-11100*

Grüneberg 1? Grh nach. Dänemark, frunaa Hamburg 2? Grh nach

Dresden tre-1.1100 Leipzig 2 Gr, u. f. w. Das Verfonengeld betrug bei

30 bis 80 Pfund Freigepäck 3 Gr. für die Meilef außerdem zahlte jeder

Paffagier yro Station dem Poftillon 6 Gr, Trinkgeld. Das Porto fiir
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die ordiaairen Parkett? betrug pro' Pfund von Berlin bis Hamburg* 1 Gr.)

bis Magdeburg. 7 Pf.) bis Frankfurt a. O. 4' Pf.) bis Stettin .10 Pf.).

bis Halle 9 Pfi x bis Leipzig 1 Gr. Eßwaaren wurde* aber nur die

Hälfte gezahlte für fogenannte » yyßdjiEUZE Kaufmannswaren (Seide-x

Spißen er.)a dagegen das Doppelte. Diefe Bemeffungc der' Tage nach- der

Befcbaffenheit des Inhalts gab zu* läftigen Controleer Veranlaffung. Für

100 Thür. wurde von Berlin bis Hamburg 1-'2' Guz- bis Leipzig desgl-,f

bis Magdeburg 7 Gr. f.- bis Halte 9-'Gr.)- bis Frankfurt 4- Gr. Porto be

zahid (nämlich fo viel Gro'fch'enh als* bei- ordinairen- Packeten Pfenn'ige

für 1 Pfund bezahlt wurden). Gold' und Juwelen zählten die'Häl-fte; Bei

Briefen: fand die Lothprogwffion fiatt. Für Arten' und Rechnungen wurde

nur der achte Their des Bricfporto gezahlt. Jn den Publicationspatenten'

von 1-699nnd* 171-2 heißt7 es) daß diefe Taxen gering er f-eien als'

diejenigen in den- Nachbarländern) weshaib- kein Mcnfchfich.- dar

über zu: hefchweren- Urfache herbe.

Die-'Poftämter mußten vierteljährlich und' zwar 4- bis- 6 Wochen

nach abgelaufenem Quartal» ihre Rechnungen an die General/- Po-fikaffe

eiufenderr) denen Rendant die Haurptrechn-ung zu* legen hatte. Zur Alle

nahme devfekben- wurden vom Könige ftets drei befo'ndere' Commiffar-ien

(Geheime Staatsräthe) beauftragt. Sowohl die Rechnungslegung) als

die Abnahme* blieben- mitunter mehrere Jahre im Rückfinnde; Die Com

mifiarien» zogen die Monitaf- welche dem General-Poftmeifter zur Beant

wortung zugefertigt- wurdenc Als 1698 dem Ober-Poft-Director von

Schmettnu (wie feinem Vorgänger Dankelmann) wegen der Höhe der Aus'

gaben ein Monitum in allgemeinen Ausdrücken gezogen worden war)

erwiederte derfelbe* darauf: »Hoffentlich wird man erkennen?) daß bei dem

Obor-Psfi-Directorio nicht übel Haus* gehalten' wird) wenn man Sr.

Ehurfürfil. Durchlaucht Pofiintraden) wie bisher confiderablement gefchehm

und auch ferner zn hoffen ift) von einem Jahr in's andere vermehrtf

können die* Herren* mir aber unnüße Ausgaben nachweifen) follcn diefelben

abgeftellt werden) fonfien aber ift anf allgemeine Redensarten hin nichts

zu-ändernxe .

Uni- diefe Zeit* kommen auch fchon Etats bei' der Pofiverwaltun'g

vor. '*) Sie wurden' aber nur in' Zeiträumen von' 5 bis 7 Jahren neu“

angefertigt und find überhaupt-fehr allgemein gehalten. Aus demjenigen?

von 1699 ifi unter andern erfich'tlich) daß aus den* Poft'-Ucberfchuß

goldern 45000 Thlr. an die Kurfürfilich'e Ehatoulle) 6000 Thlr. an

die Kurfürftin und 6000' Thlr. an, den Kurprinzen gezahlt wurdenf

4000' Thlr, wurden aus der Pvfifaffe jähriich zu dem Bau des Berliner

Selflofies-und 300.0 Thlr. zur Beförderung der Wiffeufch'aften beigefte'uert;

Arn- 6; Januar 1713 wird auf Vorfchlag des Poft-raths Grabe die

') 100 Jahre früher waren die erfien Etats in der Staatsverwaltung von Sicily'

meer König Heinrich 17. in' Frankreich“ eingeführt worden. *

, 9
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P ofi-Arme nkaff e für verunglückte oder invalide Poftillone und andere

untere Poftbediente und deren hinterlaffene Wittwen und Waifen gegründetf

»damitj heißt es in dem Stiftungspatentj wenn die Poftillons und an

dere Pofibediente durch Alter oder Unglücksfälle zu fernerer Dienfiverrich

tung unfähig .findf fie nicht unbarmherzig aus dem Brod geftoßen werden

und fie fich nicht genöthigt finden mögen j den Bettelfiab in die Hand zu

nehmen und ihre übrige Lebenszeit in Kummer und Noth zu befchließen. e

Jeder Pofiillon hatte quartaliter einen Abtrag von 1 Gr. zu ent

richten. Die Beamten |euerten.von Gehältern bis 200 Thlr. Y Procenh

von höheren Befoldungen 1 Procent bei.

Die jährliche Unterftüßung für einen invaliden Pofiillon belief fich

wenn derfelbe oerheirathet warf auf 35 Thlrh anderenfalls auf 25 Thlrh

wodurch in Anbetracht des damaligen Geldwerths eine den Bedürftigen

fehr zu Statten kommende Erleichterung gewährt war.

Außerdem befiand feit 1704 eine befondere Unterftüßungskaffe

zu dem Zwecke f den Poftillonen (Pofthaltern) im Falle von Pferdeverluften

Hilfe zu gewähren. Zu diefer fogenannten Pf erdekaf fe wurden die

Verf äumnißftraf en berechnet f an regelmäßigen Abträgen hatte zu

zahlen: jeder Pofiillon von der Fahrpoft 1 Thlrh von der Reitpofi

15 Gr. jährlich. _

Nur auf dem Fahrpoftcourfe von Eöln nach Eleve befiand hinfichtlich

der Berechnung der Verfäumnißfirafen eine Ausnahme. Diefe Strafgelder '

mußte der Poftmeifter in Eleve fammelnj »da dann alle Poftverwalter des

Eourfes beim Jahreswechfel zufammenkommenz und nach Abzug des 4ten

Theils vor die Armen f fich eine Ergößlichkeit machen follen.cc Friedrich

der Große fandj daß die Pofimeifter wenig Urfache hatten f zu jubilirenj

wenn die Poften verfäumten/ und er ließ jene jährlichen Ergößlichkeiten

abfchaffen. *

Dienflbctrieb, Deförderungswefen, technifche Einrichtungen.

Der technifche Betrieb wurde mit der Ausbreitung der Fahrpoften

* verwickelter. Das Perfonal mußte vermehrt werden. Gleichwohl hatten

die Poftmeifter an allen Orten die Pojtkarten eigenhändig anzufertigen und

die Stundenzettel abzufchreiben. Die Schlußzeit war bei der Briefpoft 27

bei der Fahrpoft Z Stunden vor Abgang der Pofi.

Die Reitpoften wurden noch immer durch reitende Poftillone be

fördert. Damit die Felleifen nicht ungebührlich befchwert würdenf mußte

angeordnet werden/ daß Zeitungen und »diäe Briefee nur mit der

Fahrpoft verfandt werden follten. Gewöhnlich gingen auf den belebteren

Eourfen wöchentlich 2 reitende und 2 fahrende Poftenj auf unbelebteren

Straßen 1 reitende nnd 1 fahrende Poft. Die Zahl der Poftanftalten

war feit dem Tode des großen Kurfürften von 70 auf 106 vermehrt

worden. “

Zu den Fahrpofien kamen 4fihige Wagen (für 4 Paffagiere _und
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?den Poftillon) zur Anwendung j die in der Regel YZF-_Wen befpannt

i wurden. Diefe Wagen waren Anfangs meift unbedecktj hatten uggepglf“te_rte

Sihe ohne Lehnej hinten eine Schoßkelle fiirÜs'lHepäck und vorne einen

Kafiengur-_Aufbewahrung der Bnefbntren Gelder-undjWerthftücke. Es kam

vorj daß Paffagiere und Poftillon bei fchlechten Wegen durgh die Stöße

des Wagens__gn__die__ErdeMgefMendertmwxxxden. Wenn im Hintertheil des

Wagens und bei dem Poftillon kein Platz mehr für Packete warf fo wurden

diefelben nebft verfchiedenen Futterfäcken der Pofiillone unter und neben die

Siße der Paffagiere gelegtj wo fie dem Zorn und Muthwillen derfelben

preisgegeben waren. Bei dem großen Maßftabej in welchem alsbald die

Pofien zur Packetverfendung benußt wurden j kam es/ da nur zu Meß

zeiten ausnahmsweife Beitragen gegeben wurdenj dahinj daß die Paffa

gieref wie es in dem Edict vom 6. März__1z7z1UZ-heißt: »vor lauter 'Packe

reien und übeln Geruch in den Wagen kaum fißen könnenj daher auf die

Extrapoften getrieben werden 7 die Pofien auch je längerj je mehr den

Frachtwagen ähnlich fehen und keine Stunden halten können/ desgleichen

und da die Pofiillons fich nicht fcheuenj felbfi auf vollen Wagenj noch

Paffagiere heimlich mitzunehmenj die Poftwagen dergefialt mit Sachen und

Menfchen befrachtet findj daß fie zum öftern zu nicht geringer Blame der

Königlichen Poften ganz ftecken bleiben. cx

Es wurde deshalb angeordnet j .daßj da die Fortfchaffung der Per

fonen Hauptzweck der Fahrpoften feij zu den lehteren Packete über 100

Pfund nicht mehr angenommen werden dürftenj die Gefammtfracht incl. der

Perfonen aber 12 bis 14 Centner nicht iiberfteigen follte. Bisher waren

allerdings mit den Poften Gegenftände oerfendet worden j welche die Be

weglichkeit diefer Beförderungsanftalt unleugbar beeinträchtigen mußtenj

z. B. Bier- und Branntweins-Tonnen j Härings- und Oelfäfferj Möbeh

wilde Schweinej Wollfäckej Häute und andere Rohproducte. Von Hal

berftadt kamen einft mit einem einzigen Poftwagen 90 Hafen in Berlin an.

Jm Jahre 1695 wurden die Wagen mit Spriegeln und einem Verdeck

von grüner gewächfeter Leinwand verfehen/ von welcher Verbefferung man

hofft j »daß fie einen Haufen Paffagiere auf die Poften ziehen werden

So ein Wagen hielt nur zwei Jahre aus. Bei der Bauart und

den fchlechten Wegen war dies nicht zu verwundern. Der Preis fiir einen

Wagen betrug in Berlin 24 Thief am Rhein 30 Thlrh in Pommern

21 Thlr. Ein Pofiillonsrock kofiete damals 12 bis 17 Thlr. Jn der

Pofiordnung vom 10, Auguft 1712 (tax); 171. Z. 7. ift beftimmtj daß

kein Pferd zur Poft tüchtig befunden werden folle/ welches in den öfilichen

Provinzen nicht zum Wenigfien 20 - 307 in den wefilichen 30 - 40 Thlr.

werth fei. Eine arcadifche Zeit für die Pofihalter! -

Bei der B eförderung wurde nach dem alten Gebrauch in

1 Stunde _1 Meile zurückgelegt. Die Expeditionsfrift wurde bei der

Fähip'ofi'in der Regel auf .Y bis Y Stundenf bei der Reitpofi auf

'- Stunde herabgefeßt. Für jede verfäumte Stunde zahlte der Poftillon
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bei ..der Jahrpoft 1 Thlr.- bei der Rei-tpoft 2 cThlr. Strafe. Dadurrlh

' daß dicZahrpoftem wie die Reitpoftenf auch des Nachts befördert wurden

gewann man vor manchen benachbarten Boiler] einen Vorfprung. Die

Zahrpoft von Caffe( nach Frankfurt a. M. z. B. tag Nachts fu'llef und

legte am Tage nur 6 Meilen zuriicfi fo daß fie 4 Tage unterweges war.

Die Zahrpofi von Memel nach Berlinf welche damals über Königsberg

Pillaui Danzigf Wuhkow/ Lupowf Sto-[px Schlamm Zanowz Cöslinz

Cörlinx Vinnowz ?taugen-di Stargardf Neugrapei Königsberg N. M4

Freienwalde und Bernau gingi legte diefeu 94 Meilen langen Weg in

104 Stunden zuri'uff freilich nur unter deu giinftigfien Verhältniffen,

Denn der Zufälligteiten waren gar manchef die den Lauf der Pofien fiörten'.

Eine Sammlung Stundenzettel aus diefer Zeit giebt uns hierüber einige

Auftlärungen. Dahaben denn einmal »die Herren Paffagiere in Bernau

fich wegen des guten Märzbiers eine halbe Stunde [änger verweiltxa ein

anderes Mal hat »Fi-"Bielefeld ein Haufen Bauern-deu antilloni weil

er über ,ihren Acker Wiffrrfimbpritgeln neigen 7 ,ehe er die Fahrt hat

fortfeßen können-c In dem Dorfe Klus ,bei Zar-vw blciht einft :derwagen 4 Stunden liegenx weil die Pafiagiere - drei Juden 7 die viel Geld

bei fich fiihrten - bei Nacht nicht durch den von Rändern unficher gemach

ten Gollenberg haben fahren wollen. Zn den Littha-uifcheu Wäldern er.

nannte-nas Gehen( 'der Wölfe diePferde- weiche mit dem Poftwagen

ohne Weiteres kehrt machen und nach ihrer Station zuriickeilen.

Hierzu kamen nun die mehr gewöhnlichen Urfachen der Verzögerung

f* des Poftenlaufs: Austreten der Jliiffef Zerbrerhtn der Räder und Achten

llnfahrbarteit der Straßen f Desiuficirung der Panne und Briefe in Zeiten

aufteilender Krankheiten u. a. m. Diefe nachtheiligen ,Umftände äußerten“

indeß meift nur auf den Gang der Jahr-hoffen hemmenden Einfluß. Die

Reitppften wurden im Allgemeinen mit erfreulicher Pünktlichkeit befördert.

Bei der Befhaffenheit der Wagen und der Verladungsweile der indi

ngiren Variete kane es mitunter dorf daß (infonderheit von Pafiagierein

, wei-De die Poftillone unterweges heimlich mitnqhmen) Packen vom Wagen_

H MWh-(ill wenden. Den Reifendeu wird daher empfohlen f auf ihr Gepäch_ .

fiir welches die Mitverwaltung nicht haftet felbft zu achte-*n »da ,der Po

fiillon mit Beobachtung feiner Pferde genug allein zu thun habe.: Aueh

' achten ein Eden (e. bei Mylius Bd. n, S. 39)f das die Austreibung

derjenigen Juden befahlz welän die von den Voften geftohlenen Sachen zu_

kaufen pflegen.- qnd welches in einen Judenfcdulen publicirt werden mußte»

Das Renchen auf den. Zubereiten war früher, erlaubt. Doch

i mußten die Yasmine. im Politik-au ihre Pfeifen vorzcigcu- zur Priifung

ob diefelben mit geniigend Wrem:*Bcfcl)lage verfehen waren, Als trohdem,

einige das Str-ph in den Poftwagen durch eine Tabackspfeife in

Brand gefth wurd" ward das Rauchen verboten.

Außerdem wqrxdas Gezänke auf dem Poftwagen- das Schimmer.

auf die Poftillrne nnd. insbefondere das gottlofe Flachen in den Vafiagier»
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When-r den Reifenden felbft in dem Falle unterfagtj ,o wenn fie einmal das

gewohnte ratrniobement an Effen und Trinken in- den Paffagierfiuben

nicht antreffen follten.>

Den Poftmeifiern wurde die Hergabe und Unterhaltung dengffg:

gierftuben znr Pflicht gemacht und ihnen j wenn fie nicht freie Wohnungj

noch über 100' Thlr. jährliches Einkommen hattenj eine jährliche Ver

'giitung von fechs Thalern für diefes 011113 gewährt.

B-eiw agen wurden nur ausnahmsweife in den Meßzeiten gegeben.

War an einem Vofitage die vorhandene Ladung fiir den Poftwagen zu

großj fo wurden zunächfi die Packen an den König j dann die Kaufmanns

pa>etej hierauf die Sendungen des iibrigen Publicums und zulth die

l Sendungen der Behörden fortgefchafft. Ein Vorzugsrecht konnte für

einzelne Variete auch durch den Vermerk »porjaulum in m0rne erworben

werden. Solche Packen mußten fofort nach der Ankunft bei Tag oder

Nacht befiellt werden. Sie zahlten doppeltes Porto.

Fiir Geldj Juwelen 2e. befiand Declarationszwang. Waren

es aber fehr große Summen j fo follte der Abfender nicht gehalten jet-nx

-fie auf der Adreffe anzugebenj fondern dies dem Poftmeifter nur im Ge

heimen zu eröffn'enj der dann in dem Aufgabebuch den wirklichen/ nicht

den auf der Adreffe angegebenen geringern Werth zu vermerken hatte.

Zn diefem Zeitraume kamen auch die Briefträger auf j z-unächft in

den größeren Orten und als Privatdiener der Pofimeifier. Die Befiell

gebiihr betrug 3 Pf. für den Brief nnd verblieb den Poftmeiftern zur

Unterhaltung der Briefträger. Da nun 'die Pofimeifierj - um diefe Ein

nahme zu vermehren j gleich nach Ankunft der Pofien die meifien Briefe

dem Briefträger übergabenj womit das Publicum nicht zufrieden warf fo

wurde b'eftimmtj daß alle Briefex welche des Morgens friih oder Vor

mittags einlaufenj bis Abends um 6 Uhrj diejenigen aber j welche Nach

mittags und Abends ankommenj den folgenden Tag bis Mittags 12 Uhr

auf dem Pofiamte liegen bleiben folltenj damit jeder Eorrefpondent nach

der aushängenden Karte fich feine Sachen- abholen könne nnd nur die un

abgeholt gebliebenen zur Befiellung durch den Briefträger zu gelangen

brauchten.. .

*Von den größeren Poftämter-n wurden alljährlich Pofiberiwte im

Druck herausgegeben. Von dem Berliner Pofiberichte wurde ein auf

weißer' Atlas gedrucktes mit Goldrand eingefaßtes Exemplar dem Königej

der Königim dem Kronprinzen und der Kronprinzeffin jedesmal zu Neu

jahr iibermachtj- wofür der Rendant der General-Pofikaffej der diefe Ab

driicke anfertigen ließ j» ein Neujahrgefchenk von 10() Thlr. erhielt. -

Fiir den extraordinairen Poftreifeoerkehr erwies fich das oben er

wähnte Jnftitut der Reihefuhren (Seite 117) auf die Dauer nicht mehr ge

niigend. Es fehlte den Poftämtern an Mitteln unter den enrollirten Bitr

gern und Fuhrleuten die erforderliche Disciplin zu erhalten. Bei fchlechtem

Wege oder anderem ergiebigeeen Verdienfie kamen fie entweder gar nicht
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oder fehr fpät vorgefahrenf fie hielten fchlechte Pferde und untaugliches

Gefchirrj fuhren ohne des Poftamts Vorwifienund entzogen den Pofien

die Paffagiere. Alles diefes f heißt es in dem Edicte vom 8. Auguft 171B

hat bisher den Poftbedienten Blame und vielen Verdruß -erwecket. Durch

diefes Edict wurde daher für die öftlichen Provinzen der Monarchie das

Jnfiitut der Reihefuhren gänzlich aufgehoben und den Poftmeificrn zur _

Pflicht gemachtj für die Fortfchaffung der Extrapofienj fei es durch

eigends von ihnen zu unterhaltende Pferde oder durch die Pferde Anderer

mit denen fie in folchem Falle bindende Abkommen abzufchließen haben

würden j zu forgen. Sie wurden für die fchleunige Zortfchaffung der

Extrapoftcn verantwortlich gemacht. Sie bezogen das Exit-apofigeld (8 Gr.

ykc) Pferd und Meile» von welchem fie pro Thaler einen Abtrag von

2 Gr, zur Pofikaffe zu zahlen hatten. Außerdem waren von den Paffa

gieren 2 Gr, Wagenmeifiergebühr zu erheben. Jn Meßzeiten und Behufs

der Dienftreifen der Staatsbeamten' mußten die Extrapoften unbefchränkt*

gegeben werdenf fonft nur/ wenn die ordinaire Poft fchon befeht

warf oder eine befondere erhebliche Veranlaffung vorlag. Die Extrapoften

mußten in derfelben Zeitj wie die ordinairen Poften befördert werden.

Diefe Umgeftaltnng des extraordinairen Poftfuhrwefens war für den

Verkehr von Ruhen. llnzweckmäßig aber warf daß man die B eförde.

rung der Extrapoften den Poftmeifiern gegen Bezug des Extrapofi

geldes übertragen hatte/ wonach es ihnen erwünfcht fein mußtej_ möglichft

viel Reifende auf die Extrapoften zu ziehen j fo daß ihr Jntereffe mit

ihrer Pflicht in Collifion kam. -* - -

Rückblick,

Je mehr die Poftanlagen fich um diefe Zeit ausbreitenj defto merk

licher hebt fich der Pofiverkehr. Die Gefammtmaffe der Eorrefpondenzx

welche fonft die Boten und Privatfuhranfialten fortbewegt hattenj ergießt

fich in die neuen Verkehrscanäle,

Der Fortfchritt der Eultur vervielfältigt naturgemäß die wechfelfei

tigen Beziehungen der Menfchen, Handel und Gewerbe blühen emporj

nachdem die Deutfchen Länder fich von den Drangfalcn des dreißigjährigen

Krieges erholt haben j nachdem der drohenden Machtentwicklung Frankreichs

durch die Niederlagen in dem Spanifchen Erbfolgekriege ein Ziel gefeßt ift

und der Erbfeind im Often feinen letzten Verheerungszug gegen das Abend

land unter den Mauern Wiens mit dem Verluft feiner Kriegsfiärke gebüßt .

hat. Die Umlanfsmittel werden vermehrtj der Affociationsgeifi beginnt

fich zu regen: 1694 wird in London die erfte Zettelbankj 17 05 in Ber

lin die erfte Feucrverfiwerungsgefellfchaft geftiftetf Evlbert gründet die

Oft- und Weftindifche Handelscompagnief nach feinem Vorgang huldigen

die Regierungen dem Mercantilfyfiemj befördern die gewerbliche Thätigkeit

und den auswärtigen Handel. Jm Norden eröffnet ein großer Ezar der

Eultur den Zugang in das moscowitifche Reich und an derj Europa zu
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gewandten Kiifte der neuen Welt entfteht ein junger regfamer Handelsftaatj_

nach welhcm fhon gegen Ende des 17. Jahrhunderts auch aus Deutfh

land ganze Gemeinden mit ihren Pfarrer-n auswandern. t) Die *Aufhebung

des Edicts von Nantes treibt Shaaren der gewerbfleißigfien Franzöfifhen

Unterthanen in das Ausland) befonders in die Preußifhen Staaten) wo

fie die vorforglihfte Aufnahme finden.

Bald zeigte fich") wie mächtig alle diefe Umfiände zur Vermehrung

des Pofiverkehrsj namentlih auh desjenigen mit dem Auslandebeitru

gen: das Poft- Jnftitut entfaltete feinen kosmopolitifhcn

Charakter. * j

Auh der geiftige Verkehr beginnt die poftalifhe Thätigkeit in erhöhe

tem Grade in Anfpruh zu nehmen. Es genüge die Erinnerung an die

Ausbildung des Zeitungswefens **)) an die Ausbreitung des Buh

*) Shon 1710 befahl Königin Anna von England ihrem General-Pofimeifter) in

*New-York ein Haupt-Poftamt anzulegen.

**) Die erften Zeitungen erfhienen im 16. Jahrhundert zu Venedig aus Anlaß

des Krieges diefer Republik-mit den Türken. Sie erhielten die Benennung -ganeztn- von

der Sheidemünze diefes Namens) die man fiir das Lefen diefer an öffentlihen Orten aus

gelegten Blätter zahlte. Shon 1580 erließ Gregor x111. eine Bulle gegen die Zeitungs

fchreiber. Jn London wurden auf Befehl Lord Bueleighs beim Herannahen der Armada

die erfien Zeitungen herausgegeben. Die erfte regelmäßige wöchentliche Zeitung aber

erfhien in England erft feit1622. Sieben Jahre früher) 1615) nahm die erfte Deutfhe

Zeitung) das Frankfurter Journal) vom Buchhändler Emmel geftiftet) ihren An

fang) 1617 folgten die „Frankfurter Poftavifenftc 1618 der „Fuldaifche Poftreiter.“

Bald tauhten auh in Wien) Augsburg) Nürnbergf Berlin nnd Hamburg dergleihen Blätter

auf. Die von Rihelieu geftiftete Frauzöfifhe Akademie gab den erften Anftoß zn den

Zeitfchrifken wiffenfhaftlihen und belletriftifchen Inhalts) die während der

Blüthezeit der Franzöfifhen Literatur unter Ludwig A17. bald fehr in Aufnahme kamen.

Der dreißigjährige Krieg beförderte das Zeitutigswefen in Deutfchland) „indem man täg

lich von Durchzügen der Kriegsvölkerj Belagerungen und Erfiürmungen der Städte) Siegen

und Niederlagen zu reden und- zu fchreiben gehabt. Auh die Kaufleute find Zeitungsbe

wahrerj weil fie bei Gelegenheit ihres Handels zu Waffer und Lande Alles 7 was in denen

entfernteften Landen gefhiehet) oft eher) als Kaifer und Könige wiffen. Refidenten und

Agenten von großen Höon helfen auh zu denen Zeitungen und find meiftens die gewiffe

|en. Fremde Reifende geben niht weniger vie( Anlaß zu folhen Zeitungen. Bor allen

andern kommt der Zeitungen Aufnahme von den Pofthäufern her) und eben

darum find unter andern-Urfahen die Pofimeifter mit fo vielen fiattlichen Freiheiten bega

bet) daß von ihnen der Lauf der Welt entlehnet und gleih als aus einem Zeughaufe

durhgehender Erfahrung genommen werden kann) was hier und da vorgehet.“ (v. Beuft

a.*a. O. Th. 111. Abfhn. 117. S. 595.) Jn London erfhienen um diefe Zeit: die Lon

doner Pofi) das Packetboot aus Holland) die fliegende Poftj der alte Pofimeifter) der

Poftillon) der Pofireiter. Macaulayf der diefe anführt (Gefeh. Englands Buh Ä.

cap. 21)) bemerkt dabei: „ein großes Experiment ward gemaht) eine große Umwälzung

war im Fortgange: Zeitungen waren erfhienen.“ Uebrigens beweifen fchon ihre Namen)

welchen Antheil die Pofi an der Entftehuug und Ausbreitung der Zeitungen hatte. -

Die Zeitungsfchreiberei fheint dann in den erften Deeennien des ahtzehnten Jahrhunderts

über-.hand genommen zu.haben: „Es ift ein großer Verdruß) daß auf einem Pofttag) zu.

mahlen in Holland und anderswo in Handelsftädten *öfters fo vie( Zeitungen ausgegeben
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handels *)f an die Stiftung 'der Univerfität in Halle und der

Akademie der Wiffenfchaften in Berlin durch Friedrich l.- an den

vielfeitigen' *literarifchen Verkehr in diefen Zeiten eines Leibnih und

Newtvnf eines Addifon und Boileau. *

Endlich vermehrte fich mit der Nachahmung des Verwaltungsfhftems

Richeliens und der fortfchreitenden Ecatralifirung der Regierungsgewalt

die Staatscorrefpondenz in den Deutfchen Ländern fehr bedeutend.

Auf die Poften ftrömte eine folche Menge von Briefenf Zeitungen und

Packeten zufammen/ daß die _Beweglichkeit diefer Anfialten gefährdet wurde.

Gleichzeitig fiiegen die Anfprüche. Diefem Andrange des Verkehrs zeigte

fich die Verwaltung nicht gewachfen. Anfiatt ihn durch Vervvllkonimnung

des technifchen Betriebes und des Poftbeförderungswefensf fo wie durch

ausgiebige Vermehrung der Verbindungen zwecktauglie'h zu -vertheilen und

regelmäßig abzuleiten 7'* fehte man der Fluth den Damm eines Edicts ent

gegenf verwies _die Zeitungen und einen Theil der Eorrefpondenz auf die

werdenf auf welche zu lefen man etliche Stunden verwenden muß und welches darinnen

hanptfächliches oder nühliehes manchesmal auf einem Blatte Plah genug fände. Was

fchon fo viele Mal vorkommen, folches wird nicht minder einige Pofttage hernach/

etliche-c weniger Umftände halberf wiederholet und dabei aus einem Schreiben fehr viel

andere aus unterfchiedlichen Orten gemachetf damit man meinef das Gerücht fei überall
W erfchollenf nnd die Relation defto wahrhaftiger, weil es von fo vielen Orten confirmiret

wird. Einer fchreibet dnrch die Welt die Zeitungen aus dem andern abf kehret das for

derfte hinten und das unterfte obenf_ überflicft es hernach mit andern Worten und anderem

Datum, Andere erde-neten fonft allerhand Corrjeoturen, Consilia und Nedenf die Lebens

Zeit nicht auf dem Tapet gewefen. Haagf Frankfurtf Wien find die 100i genen-72163,

daraus die ciiaicetiea noueliintica die ineiften Sachen fovmiret. Von denen Zeitungs

Eorrefpondenzen aus Eonftantiuopel. darf man nicht erft das Pofigeld geben, weil Sultan

und Baffa in Wien logiren. Endlin fo diefer Sachen noch nicht genugg das Blatt zu

füllen, fo hat fich hier auf fechzig Meilen weit einer entleibet/ ein anderer anderswo fonfi

eine verwegene That vecübetf oder es ift irgend ein lc'icherlicher Schwank vorgegangen, damit

man die Lefer ergößen kann(c (lbicl. S. 601.) Das Recht der Beauffichtiguug des

Zeitungswefens durch* den Staat leiteten mehrere der damaligen Publiciften aus dem

Poftregal her. Ju Berlin wurde am 23. Januar 1632 dein Poftbotennieifier

Veit Frifchmann der Druck und Verlag der Staatszeitnngf jedoch unter der ausdrücklichen

Bedingung übertragenf „daß nichts von Pasquillenf fie feien auch wider wen fie wollen7

oder fonft etwasf fo einem oder dem andern zumal Standesperfonen anzüglichf darinnen

fein folk.“ Die Poftmeifter beforgten den Debit der Zeitungen. Das daraus fließende

Accidens verblieb ihnen zur Anfchaffung der Briefbeutel und Schreibmaterialien ic. (Poft

ordnung vom 10. Augufi 1712 auf), 1, u. Z.) Die Jntelligenzblätter kamen erft in

dem folgenden Zeitraume auf.

***) Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts war die Buchhändlerm'effe in Leipi

zig von ziemlicher Bedeutung. Der Entwickelung des Bücherwefens kam eine für die da

malige Zeit nicht unbedeutende Preßfreiheit zu Statten. „Das Bücherwefenf berichtet

das Preußifche General-Directorium an König Friedrich Wilhelm 1.7 hat feit der Refor

mation in ganz Deutfchland/ nicht weniger in allen civilifirten Ländern freien Lauf gehath

wodurch die Gelehrfamkeit zu hohem Grade geftiegen, die Barbarei und Anwiffenheit ver

trieben 7 der Buchhandel blühend geworden iftf welche Vortheile bei den von Ew. K. M.

beabfichtigten Maßregeln fehr befchränkt werden möchten.“ .
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langfameuen Fahrpoften und die Packete und Mojo-ren .auf die Vrivatfuhr

anfiaitenh oder *ließ die Sendungen* welche .nicht fortgefchafft werden konn-'

-ten 7 bis ,zu dem nächfien Vofttage liegen.

Jm .Auslande *hatte das Preußifche Poftwefeu an Terrain verloren,

Der große Kurfürft hatte in Leipzig* Wittenbergj Braunfchweig x Hanno

ver Voftftationen gehath - man hatte fich deren Aufheng gefallen

[aßen. Ju Danzig ward der giinfiigjte Zeitpunkt nicht benuxzt. Jn Amfier

f. dam kam man keinen Schritt weiter. Ebeufo fiand der Streit mit der

Reichshof] ziemlich auf dem alten Fleck/ und die Pläne wegen Ausbreitung

der Preußifcheu Pofilinie bis Nürnbergnnd Frankfurt a. M. und in dem

Rordfeegebietej an deren Durchführung man mit aller Kraft hätte arbeiten

miiffenf warengefeheitert,

Wenn auch dem großen Kurfüifien bei feinen exterritorialen Poftan

[agenf außer der frifchen Triebkraftj die in der Regel einem jruigeii Jnfii

tute vorzugsweife innewohnt/ der Umfiand zu Statten gekommen warf daß

er gewiffermaßen ein herrenlofes/ brach liegendes Feld vorfandx während

funfzig Jahre fpäter die Poftrechts- und Befißverhältniffe fchon weit fchc'ir

fer abgegrenzt erfchienenf fo hätte doch eine umfichtige thatfertige Verwal

tung im Verlauf des heftigen Streitesy den der Kaifer und der Fürft von

Thurn und Taxis zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit den übrigen.

Reichsftänden führten/ manchen glücklichen Moment zur Erreichung ihrer

Abfichten erfaffen können,

Die Mängel in der Verwaltung und in dem Juftande des Voftwefens

find bereits oben j undz wie wir uns bewußt findf ohne Schonung dargeftellt

worden. Um von neutralem Standpunkte aus eine allfeitige Ueberficht zu

gewinnen 7 muß man fich jedoch in jene Zeit verfeheu und die geringe Ans

bildung der Verwaltungswiffenfchaftf den Mangel an Erfahrungj nament

lich in Bezug anf das in diefer Epoche fich ausbreitcnde Fahrpoftwefem

das den Vofibetrieb verwickelter machtef fo wie die_ Unvollkommenheit der

von der Mechanik gebotenen Hilfsmittel bei einem in fiarker Vrogreffion

fieigenden Voftverkehr mit in Anfchlag bringen und endlich einen Blick auf

die Verhältniffe in *andern Ländern werfenj wo die Regierungen damals

faft alle noch nichtmit fich einig warenj ob fie das Voftregal felbft aus

üben oder den Betrieb in Vrivathände übergehen [affen follten. Andrerfeits

liegen auch erfreuliche pofitive Refultate vor. Als eines der bedeutendften

haben wir unzweifelhaft die Anfertigung gleichförmiger Taxen für alle

_ Poftämter und die allgemeine Poftordnung vom 10, Auguft 1712 her

vorzuhebenj deren wohlthätige Folgen erft in dem nächften Zeitraum völlig

offenbar wurden und mit welcher das Fundament zur innern Einheit des

Poftwefens gelegt war. Die Poftämter waren von 70 auf 106 ver

mehrt/ die Vojtanftalten in Hamburg und Bremen behauptet f die Fahr

poften auf weiten Eourfen angelegt und die Extrap'ofien eingeführt.

Der Ueberfchnß war von 40/000 Thlr. auf 137j000 gefiiegenj ohne

daß man der Verwaltung gerade den Vorwurf fiscalifcher Maximen hätte
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machen können. Es war wenigftens die befiändige Abficht bei der Re

gierung vorherrfchend) das Poftwefen im Jntereffe des Verkehrs zu vervoll

kommnen. »Unfere Intention gehet dahin - heißt es in dem Publica-.

tionspatent der Poftordnung - daß Unfere Poften zu Unferer 31011-6

und des 1'ub1ioi Befien in immer befferen Gang gefth und darinnen

erhalten werden mögen. ce *

Faßt man das Gefammtergebniß ins Auge) fo ift ein Fortfch ritt

unverkennbar) der) wenn auch maßvoll und von der rafchen allfeitigen

Entfaltung des poftalifchen Verkehrs noch überflügelt) doch von der Lebens

kraft* und Bildungsfähigkeit der durch den großen Kurfürfien gegründeten

Preußifchen Staatspoftanftalt ein redendes Zeugniß abgiebt) und in den

legten drei Jahren des Zeitraums durch die fördernde Thätigkeit der

Verwaltung auf eine Höhe geführt ward f von der fich fiir die Zukunft eine

befriedigende Ausficht eröffnete. -



Dritter Zlbj'rhnitt.

Das Preußifche Poftwefen unter Friedrich Wilhelm 1.

(1713-1740).

1. Die Pofianlagen.

Als im Jahre 1723 das General - Finanz- Directorium dem Könige

Friedrich Wilhelm 1. vorftelltej daß die Ausdehnung der Pofianlagen in

Ofipreußen jährlich einen Zufchuß von 3000 Thlr. erfordern würdej wes

halb es beffer fein möchtef von diefem Plane abzuftehenf da fchrieb der

König an den Rand: »follen die Poften anlegen in Preußen

von Ort zu Ort ich willhaben ein landt das 11111tiejre-.r

fein foll höretPoft dazu. F. We

Ein anderes Mal berichtet diefelbe Behörde dem Könige f daß in der

Pofikaffe zu Stolp fich ein Defect von 300 Thlr. oorfindef derfelbe fei

durch Nachläffigkeitx nicht durch Untreue des Pofimeifters entfiandenj zur

Eriminalunterfuchung fei der Fall mithin nicht angethanz was Se. Majeftät

nunmehr befehle? Die höchfteigenhändige Randbemerkung lautete: »f ollen

den Kerrell zum Deuffel jagen aber das Geldt wieder

f chaffen fonft - e und nun hatte der König drei ftarke Prügel daneben

gemalt.

Unnachfichtige Strenge bei Befirafung von Pflichtwidrigkeitem Sorg

falt für Allesj Sparfamkeit im Kleinftenf um defio reicher an Mitteln zu

feinj wo es galtf für das Gemeinwohl etwas wahrhaft Nüßliches zu

fchaffem - das war die Art j in welcher diefer als Staatsverwaltungschef

in vieler Beziehung ausgezeichnete Herrfcher die Adminiftration der Pofien

leitete f von denen er bei Gelegenheit eines Vortrags im Geheimen Staats

rathe felbfi fagtez daß fie »vor den fioriffanten Zuftand der Eommercien

hochnothwendig und gleichfam das Oel vor die ganze Staatsmafchine

wären.a

Zunächfi wandte er feine Aufmerkfamkeit der Ausbreitung der

Pofianlagen im Jun ern zu. Jn allen Provinzen wurden neue Poft
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Eonrfe und Poftanftalten angelegt. Die Zahl der lehteren fand fich fchon

vier Jahre nach feinem Regierungsantritt um ein halbes Hundert vermehrt.

“ »Man foll in meinem Lande von einer Stadtzur andern mit

den Pofien kommen können. Je mehr Pofien man anlegtj eine defio

größere Einnahme wird auch in einigen Jahren da feinj Pofien gehören

zur Culture Ganz in diefem Geifie lautete die Jnftruc'tivnj welche der

König dem General-Directorium beziiglich des Poftwefens ertheilte und auf

die wir weiter unten zurückkommeu, Wie richtig faßte er die Natur die

fer Anfialt auf!

poficn in Oflpreuien.

Hauptfächlich befahl der König dem General-Pofiamte die Einrichtung

und Verbefferung der Poften in Ofipreußen. Denn unausgefeßt richtete

er fein Beftreben darauf j den Anbauund die Betriebfamkeit in diefem ver

wahrloften Lande zu heben j wo wenige Jahre vor feinem Regierungsantritt

eine der verheerendften Seuchen die jungen Triebe der Eultur fafi ganz

erfiickt hatte. »Abfondeuliehi - heißt es iir derJnftructiou für das Ge

neral-Ober-Finanz-j Kriegs- und Domainen-Directoriuni vom 20. De

cember 17227 Artiteb 22, 8. 5. - müßen iii-Preußen fo viel* Poftwagen

angeleget werdenj daß man bequemlich von einem Ort zum andern kommen

könne j wie in der Ehurmark; e , *

Seit 1661 wurde der Pofiverkeh'r zwifchen Königsberg-j Pr. Ehiauj

- Bartenfteinj Rafieuburgzj Schippenbeilj Libyen-f Lycki Anger-burgz Rheinj

Johannsburg und fo weiter nach Mafurenj in fehr befchränktem Maße

durch die im Zweiten Abfehuitte erwähnten fogrnanuten- A-emteu- oder:

Schulzen-poften vermittelt. Jhr Hauptzweck war die Beförderung der

amtlichen Eorrefpondenz. Diefe Fußbotenpoften gingen in der- Regel ein

mal wöchentlich. Sie wurden auf den Schulzeniimtern. abgefertigt,

Als dem Könige im* Jahre 1720- der Etat vorgelegt mnrde- d'en- eo

ftets genau revidirtej ftr-ich er die Löhnungfiir diefe Boten* aus und fchrieb '

das* Wort »Pofien cc daneben. Das General-Directorium batj diefe

Aemterpofien befiehen zu [affen/ da- fie zur Vermittelung-der amtlichen Eor

refpondenz unentbehrlich feien. »Reine-f fchrieb der König an den Randl

»bleibet bei. voriger Refolution die Kammer foll keine Bdthen halten das ,

Poftdirect. foll in Preußen ordentliche Poften* anlegen wie inder Chur

mark. F. W. cc

Nun ließ das General-Finanz-Divectoriumz welehe-s glaubte j den»

Luxus einer Pvfianfialt- für ththauen mit feinem fiscaiifchenc Gewiffen nicht

vereinigen zu könnenj von dem General-Pvftamte den Raetnveis-fiihrenf

-daßc die- Aemterpoften im Jahre 1720 baare- 686 Thlr. eingebracht und:

für 1.7 39-Thlr. her-rfchaftliche Sachen befördert hätten-j. dieiAusgabon-hättem

fich nur auf 289 Thlr. belaufenj es ergäbe fich alfo ein reiner Ueberfchuß

von 397 Thlr. Würden aber Pofienj wie in der Markj eingerichtetj

*fo- wären: jährlich» 15-01)'Thlkr erforderlich-j fiatt des» Ueberfchuffes-c von
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397 cThlr. wiirde die Staats-Kaffe alsdann einen Jufchuß von 814 Thlr.

jährlich zu leiften haben. Der König decretirte: »bleibet bei voriger 1'880

lation j wirbt fich auch woll bei Poften Uebenfchuß findenx Pofiillons nur

alle 2 Jahr Rock brauchen können auch mit 48» Thlr. jährlich auskommem

ift wollfeil landt follen anfangen. F. We -

Das. General-Finanz -Directorium'ftellte nochmals unterthänigft vorn

daß auch dann auf keinen Lleberfchuß zurechnem vielmehr, jährlich immer

noch. ein Zufchuß von 5.00- Thlr. erforderlich fein: wiirde. Auch die Kriegs

uud *Vornamen-Kammer in Königsng deren Gutachten eingefordert wor- *

den Wz rieth ab. Der König. beharrte bei feiner Anficht und fchrieb an

den Rand: »fallen jeßt anfangen ohne Leaoniren Voftwagen wie in der

Churmark- anlegen die Pferde Futter- Knechte Alles uf die Helfte wie hier *

walbfeiler. J. Wu- Demnach. wurden'die Werften angelegt und zwar zu

nächft von Königsberg bis Rntbenburg Jahrpoften-j die' zweimal in, der

Woche gingen und von Raftenburg nach Lhckj Johannsbnrgj. Angerburgj

Oleßko Neitpofien mit wöchentlich einmaligem. Gang, Jin. zweiten Jahr

lieferten diefe Vnfien bereits einen Lleberfchuß von 206 Thlr. j: wie es:

der König vorausgefagt hatte. -

Schon 1714i war neben der reitenden, eine fahrendeiWoft von Königs

berg naäf Marienwerderj- 1716 eine Jahrpofi-von Königsberg nach Tilfih

1717 eine-Reitpoft und 1718 eine Jahrpoft vou Tilfit nach Memelj fowie

1719 eine Jahrpofi von Tilfit nach Wilda angelegt worden. . [72.3 be

fahl, der Königj die Pofien in Oftpreußen noch. weiter auszudehnenj ein

Poftneh iiber die ganze Provinz zn legenx, dasvon Memel bis*

Neidenburg und Soldau hinabr-eiche.

Das General-Jinanz-Directoaium fiellte vorj daß. die Einrichtung

von Voften in Ofipreußen niit fahr vielen. Schwierig-leiten verbunden fei*: in

den ödenj. von Mandl-bieten durchftreiften Gaiden *) fei oft auf 1,0 bis 12

Meilen Weges fein Haus anzutrefienj an ordentlichen Straßenj Brücken

und Dämmen gebräche es faft gänzlich, in der Nähe der Polnifchen Gren

zen mache Raubgefindel die Gegenden uuficherji die Bofteu in den pfadlofen»

Dickichten und Sümpfen bei Nacht gehen zu laffenj daran fei gar nicht zu

dentenj vollends, da» es in Litthauen faft; neun Monate lang. _Winter fei j

cautionsfähjge Vofibeamte und Voftillons (Pofthalter) wären in diefen arm*

feligenLandftrjch-en gar nicht aufzutreibenj es wiirde zur Verwirklichung der

hohen Intention ein fehr bedeutender Zufchuß erforderlich fein. Der König

flhrieb. daneben:' »follen die paste-.11 anlegen von einer Statt zur andern

wie hier zu Lande ein Poftknecht foll erntete-erneut haben wenn er das

Pferd. hält jährlich. 48 Thlrj vor Futter vorm Pferd 2 Thlr. jedes

Monath ration ift fehr viel( wollfeiler als hier ergo die Poftcaffe uits

*) Ju. den Artikel Z4. der Jnfiruetion fiir das General-Ober-Finanz-j Kriegs- und

Domainen-Oirectoriumj der von den Wolfs-Jagden handeltf hatte der König eigenhändig

die Worte gefeht: „Jui Preußen. abfonderlich fehn faft mehr Wölfej als Schafe.“
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zufchießen dötffte. F. WW - Das General-Poftamt wies nach/ daß dem

ungeachtet ein Zufchuß von Z000 Thlr. jährlich erforderlich wäre. Hierauf

gab der König den bereits oben erwähnten Befehl: »follen die Pofien an

legen in Preußen von Ort zu Ort ich will haben ein landt das kultirjtov

fein foll höret Pofi dazu follen Brücken bauen und Pofthäuffer* i| da

Holy genung. F. WM?
Nun ging man rüftig ans Werk j und die Schwierigkeiten wurden K

befiegt. Rach zwei Jahren durchfchnitten Poficourfe die Provinz in allen

Richtungen. Wo kein Ort warf baute manj um nicht Stationen von

10 bis 12 Meilen zu haben j mitten in Feld und Wald ein Pofihaus.

Zu dem Pofthaufe gefellte fich bald ein Krugj zu dem Kruge eine

* Schmiedej Pofiwärter und Pofiillons legten Ackerwirthfchaften daneben

an Z ein vorüberreifender Eapitalifi oder Regierungsbeamter aus Königs

berg j der ohne die Pofi nie hierher gekommen wärcj fand den Plah zur

Anlegung eines Mahlwerks oder einer Ziegelhütte geeignetj und fo ent

fianden/ geweckt durch den Ruf des Pofthornsj die erften Anfiedelungen

. in diefen mafurifchen Einöden. Dann kamen die fleißigen Einwanderer

aus Holland und Salzburgj und aus den Anfiedelungen wurden Dörfer

und Städte j fo daß nachmals Friedrich der Große in den Briefen an

Voltaire fein Erfiaunen darüber nicht genug bezeigen konntej was Anbau

und Verkehr unter feines Vaters Regierung aus jenen waldigen moorigen

Ebenen gemacht hatten. Mittelft Allerhöchfter -Kabinetsordre c1. (1. Pots

damj 29. April 1732 befahl der König »die Pofien in Preußen noch

vielfältiger und gefchwinder einzurichten/ wenn folches auch gleich

etwas mehr kofien follte.cc

In Folge deffen ward der Hofpofimeifier Bertram in Königsberg beauf

tragt j fämmtliche Pofirouten der Provinz zu bereifen j die Mängel abzuftellen

und Vorfchläge zur Verbefferung zu machen. Die Pofien wurden j wo fie bis

her nnr einmal wöchentlich gegangen warenx verdoppeltj mehrere neue Fahr

poften angelegtj die Befpannungen vermehrtj die Poftämter in einen ord

nungsmäßigeren Zufiand gcfeßtj an den größeren Orten Extrapoft-Sta

tionen hergeftellt und die Wege gebejfert.

Nur die beantragten Zulagen für die Pofiillone weigerte fich der

König zu bewilligen: » ich zahle nit ein Pfifferling mehrer fchrieb er e16. men-Z.

eines desfallfigen Berichts j und als das General-Directoiium darauf an

. zeigtej daß mehrere Pofiillone abgegangen wärenj weil fie bei den Pofi

fahrten ihr Befiehen nicht mehr "finden könnten j fehte der König an den

Rand: »foll man invalide Reutters dazu nehmen Order an Oberft Waldau

foll von fein Regiment welche alte Reutters dazu hergeben 48 Thlr. jährlich

ift genungj wollfeil landt. F. Wut '

Allerdings ftand diefe von dem Könige bereits früher normirte Löh

nung ganz in richtigem Verhältniffe zu den Löhnungen und Lebensmittel

preifen in'den anderen Provinzen j allein das General-Finanz-Directorium

überfahj dem Könige vorzufiellen/ daß den Pofiillonem welche von jedem
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Paffagier für die Station 6 Grofchen Trinkgeld zu empfangen hatten j in

Ofiprenßen bei dem geringeren Reifeverkehr kein .fo guter Nebenverdienft zu

floßj als in den anderen Provinzen j abgefehen von der fchnelleren Abnutzung

der Pferde auf den fchlimmeu Wegenj und den wenigen Extrapofien,

Als fpäter auch die von dem Oberfien von Waldau hergegebenen' alten

Reiter die Unmöglichkeit des Auskommens darthaten/ legte der König einem

jeden zwanzig Thaler jährlich zu.

Die getroffenen Pofteinrichtungeii zeigten fich mit der Zeit fämmtlich

lebensfähig. Jm Jahre 1737 brachten die mafurifchen Poften znfammen

einen reinen Ueberfchuß von 2000 Thlr, ein j auf den man gar nicht ge

rechnet hatte, »

Zahlte der König in Oftpreußen geringere Gehälterf fo gewährte er

auch andererfeits dem dortigen Publicum die Benußung der Staatseinrich

tungen unter billigeren Bedingungen. Trefflich fagt er in der Jnftruction

für das General-Directorium Artikel 22. Z. 6.: »Und weil in Preußen die

Fourage und alles übrige wohlfeiler zu habenj 'derowegen muß dort auch

die Taxe der mit den ordinairen Poftwagen “oder mit Extrapoften gehenden

Paffagiere nicht fo hoch fein als hier zn Lande-x Jn Folge defien ward

in Oftpreußen das Perfonengeld bei den ordinairen Poften von 3 auf 2 Gr.

pro Meile herabgefeßt und das Meilengeld bei den Extrapoften um 2 Gr.

ermäßigt. - ' - - _

Poften-bindung mit Rußland.

Bei der Fiirforge für Oftpreußen mußte dem Könige die Vermehrung der

P o fiv er bi n d un ge n mit Rußland befonders wünfchenswerth erfcheinen.

So lange der Riemen den Pofienlauf im Norden abfchnittj behielten die

Königsberger Poftcourfe nur örtliche Bedeutung. Eine Fahrpoftverbin

dung mit Rußland befiand noch gar nichtj und nur eine einzige Reitpofi

(die alte Schwedifche) ging zwifchen Memel und Riga. Sie war nach der '

Eroberung Lieflands an Rußland übergegangen,

Die Gründung von Peters burg j wo der Ezar feine Refidenz nahmj

dann der Abfchluß des nordifchen Friedens und die Verbreitung der Eul

tur in Rußland unter Peter dem Großen begünftigten das Unternehmen.

Der Ezar hatte bei feinen wiederholten *Reifen durch die Preußifchen Staa

ten mit Freuden den regelmäßigen Lauf und 'den großen Nutzen der Pofien

bemerkt. Er erfuchte den Königj ihm die Preußifchen Poftverordnungen

nach Petersburg zu fenden und ihm auf einige Zeit einen des Poftwefens

* kundigen Beamten zu überlaffen/ der in Rußland die Poften auf Preu

ßifchen Fuß einrichten follte ( l7 22). Es gefchahf und fo kam im nächften

Jahre unter Mitwirkung des nach Petersburg gefandten Geheimfecretärs

Bertram ein regelmäßiger Cours reitender Poften von Memel nach Rigaj

Revalj Rarvaj Petersburg und von dort bis Moskau'zu Stande.

Das Poftamt in Memel trat mit Rigaj Petersburg und Moskau in

directen Kartenfchlnß. Diefe Verbindung trug zu dem Flor der Preußifchen'

10
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Pofi wefentlih bei. Denn vor Errihtung jener Poften und Herftellung

eines Staatspofiwefens in Rußland hatte die Einnahme des Poftamtes in

Memel aus der Ruffifhen Eorrefpondenz 5000 Thlr. betragen. Zu Zeiten

Friedrihs des Großen belief fich diefelbc aber bereits auf 70j000 Thlr.

' Jm Jahre 1724 follte mit Anlegung der fahrenden Pofien vorge

gangen werden. Hier zeigten fih aber größere Schwierigkeiten) fowohl

wegen des Tranfits durh das Herzogthum Kurlandj als wegen der

Garantie für die Geldfendungen. Der Preußifhe Gefandte in Petersburg)

Freiherr von Mardefeldtj war mit Führung der desfallfigen Unterhand

lungen beauftragt. Er beklagte fih) daß »der Ruffifhe General-Poft

Director Dafhkow ein fo confufer und im Pofiwefen ganz nuwifiender

Menfh fei) daß mit ihm nihts Kluges anzuftellen wäre) und auh die

andern dort noh wenig oder nihts von folher Fahrpofteinrihtung verfiän

den. Zudem) fährt der Gefandte fort) wenn das Petersburger Poftamt auh

eine noh fo große Verfichernng wegen Judemnifation der verlorenen

*Sahen gäbe f fo würde doh kein Menfch eines Thalers Werth auf ein folh

Verfprehen der Ruffifhen Poft anvertrauen. Die Großen würden auh

:die Pofimeifter unterwegs mit Shimpfen und Shlägen übel tractiren und

Alles umbfonft haben wollen. Sonften ift gewiß) daß eine folhe Einrih

tung hier weniger kofien würde) als in Ew. K. M. Landen) da die

Shlitten mehr fhleppen können j Pferde und Futter billiger und die Wege

niht fo kothig und tiefgleifig finde

Jn Folge diefes Berihts war der König entfhloffen) abermals einen

Preußifhen Pofibeamten nah Petersburg zu entfeuden (17 25), Da traf

die Nahriht von dent Tode Peters des Großen ein. Dies Ereigniß und

die Unfiherheit der Zuftände in Kurland hoben die Unterhandlungen auf.

Katharina 1. regierte nur bis 1727 und unter ihrem Nahfolger) Peter 11.)

wurde der Hoffiß wieder nah Mos kan verlegt.

Der Löwenwoldifhe Vertrag (13. December 1732) zwifchen

Preußen) Rußland und Oefterreihj durh welhen fiir den Fall des Erlö

fhens des Mannsftammes in Karlaud diefes Herzogthum einem Prinzen

aus dem Preußifhen Haufe verfihert wurde j veranlaßte den König) die

Unterhandlungen lvegen der Poftanlagen wieder aufzunehmen.

Es fand eine Eonferenz von Preußifhen und Ruffifhen Poft

-beamten in Riga fiatt. Preußifher Seits war bereits eine fahrende Pofi

von Königsberg nah Memel auf der Kurifhen Nehrnng entlang angelegt

worden. Die Regierung hatte keine Kofien gefheutj um diefe Pofi in

reht accuraten Gang zu feßen. Alle 4 Meilen waren) da die Gegend

_meift ganz unbewohnt war) Pofthäufer gebaut und Brunnen gegraben wor

deny zum Ueberfeßen bei Pillau hatte man zwei befegelte Shaluppen befon

ders gut zimmer-1 laffen) für fämmtlihe Wagen war eine doppelte Garnitur

Räder vorhanden j damit) wo der Weg längs des Gefiades führte) die

Wagen auf breitfelgige unbefhlagene Räder gefeßt werden konnten. Vermehrte

Befpannungen waren gewährt und die Fuhrvergütungen reihlih bemeffen. -
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Diefe Poft wollte der König gern bis Liebau in Kur-land fortführen

laffen. Dort follte die Ruffifche Fahrpoft nach Riga und Petersburg fich

anfchließen. Die Fuhrleute brauchten von Königsberg bis Riga 3 Wochen.

Die Poft hätte diefe Tour in 6 bis 7 Tagen gemacht. Die Ruffifche Re

gierung aber 7 der esf wie überhaupt mit' der Feftfeßung des Löwenwol

difcheu Vertrages wegen Kur'andf fo auch mit diefen Unterhandlungen

kein rechter Ernft fein mochte/ verlangte die Poft ganz bis Memel hin

zu haben, Es gelang dcm Ruffifchen Hofef die Kurländifche Regie

rung zu vermögenf den Tranfit und die Stationshaltung einer etwai

gen Preußifchen Poft in Kurland nicht zu gefiatten. Auch fehte der Kur

ländifche Adel fich dem entgegen. Einer Ruffifchen Poft andererfeits konnte

der Tranfit und die Stationshaltung in Kurland nicht füglich verfagt

werden. Denn Schweden hattef dem Frieden von Oliva gemäß 7 die

Poften durch Kurland beftändig gehabt und Rußland war dnrch den Frie

den zu Rhftädt in die. desfallfigen Rechte Schwedens eingetreten. Auch

die Polnifche Regierung erfchwerte die Fortführung der Preußifchen Poften

bis Liebau gefliffentlich durch die verlangte Entrichtung eines fehr hohen

Zolles bei Polangen.

Als darauf nach dem Abfierben Augufts ll, von Polen (1733) der

Krieg um die Polnifche Thronfolge ausbrachf zerfchlng fich zum großen

Leidwefen des Königs die Unterhandlnng gänzlich. Erft nach Beendigung

des fiebenjährigen Krieges wurde fie von Friedrich dem Großen wieder auf

genommenf obwohl ebenfalls ohne Erfolg.

Um diefe Zeit bcftanden fchon regelmäßige Pack etboote zwif chen

Petersburg und Danzigx _und Petersburg _und Lübeä.

Peter der Große hatte fie angelegt 7 fowohl um den Handel in der von ihm

am Newaftrand erfrhaffenen Stadt zu begünftigenf- als auch um manchen

Bedarf für den Hof und die Hofkiiche aus Hamburg zn beziehen,

Friedrich Wilhelm beauftragte 1727 feinen *Gefandten in Petersburg

es möglirhfi dahin zu bringenf daß diefe Packetboote auf Königsberg und

Stettinf oder wenigftens auf Pillan und Evlberg abgefchickt werden

möchten. Der Gefandte ftieß aber hierbei auf unüberwindliche Schwierig

keiten. »Wegen Verlegung der Packetbootef berichtet ert ift ganz und

gar keine Hoffnung. Selbige find auch mehr zum Transport der Waarenf

infonderheit Aufternf Seefifchef Früchte u. a. als zu einigem anderen Poft

zweck deftinirtf und da folche Sachen über Lübeck und Danzig beffer zu

beziehen findf auch der Handel diefer Orte wichtiger ifi/ fo fehe ich nichh

was man den Ruffen fiir Vortheile folie verfprechen können-x

Der König hat ein einfhlbiges »fchadec daneben gefchrieben. Er

fühltef daß der Gefandte nicht fo unrichtig raifonnirte. -

Bezüglich der Briefpofi hielt Rußland aber an der Verbindung mit

Preußen beharrlich fefi. Wiederholt hatten Emiffaire aus Warfchau und

Dresden verfuchtf die Ruffifche Eorrefpondenz auf die Polnifch-Sächfifchen

Poften zu ziehenf aber fonder Erfolg.

10*
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Das Pofiamt in Riga war 1714 dem Memelfchen Poftamte feit

längerer Zeit 8000 Thaler Auslagen fchuldig. Ungeachtet aller gütlichen

Erinnerungen leifiete der Ruffifche Pofimeifter in Rigaxkeine Zahlung. Als

zu Ende des nächften Jahres die Schuld auf 111/000 Thaler geftiegen warf

ließ der König durch den Gefandten in Petersburg Befchwerde führen.

Der Reicbsvicekanzler Baron von Schapirboff wies das Poftamt in Riga

zur fofortigen Auszahlung an. Der Poftmeifier achtete nicht darauff und

als er von dem Poftamt in Memel an den Befehl des Kanzlers erinnert

wurdef erwiederte er f der Kanzler möge ihm auch fagen/ wo er das Geld

hernehmen folle/ die Poftämter in Petersburg und Moskau feien bei ihm

im Rückftande/ oder fchickten die fchlechteften Münzforten ein f der Adel

bleibe das Porto jahrelang fchuldig und wenn der Pofimeifier den Edel

leuten auf ihr Verlangen dann die Hälfte nachgelafien habe j fo zahlten fie

die andere Hälfte erft gar nicht.

Diefe Angaben mochten wohl nicht nugegründet fein. Sie wurden

der Regierung in Petersburg mitgetheilt. *

Darauf berichtet der Gefandte/ daß die Regierung dem Pofimeifier

in Riga nunmehr die fofortige Abführung der fchuldigen Summe befohlen

habef »widrigenfalls er mit Caffirung und moscowitifchen Knuten werde

angefehen werden. c Run gingen 4000 Thaler auf Abfchlag ein. Aber

nach zwei Jahren war die Schuld wiederum anf 117000 Thaler geftiegen.

Die Vorftellungen in Petersburg zeigten fich unwirkfam: der Poftmeifter

in Riga hatte die dortigen Beamten in fein Jntereffe zu ziehen gewußt.

Der Königj den nichts mehr in eine üble Laune verfeytej als wenn

die Gelder bei feinen Kaffen nicht pünktlich eingingenf verlangte nun inner

halb zweier Monate die gefammte Summe nebfi den Zinfen und zur Simer

heit für die Zukunft eine Eaution von 6000 Thlr. von der Rnffifchen

Regierung. Würden diefe Bedingungen nicht erfülltj fo werde er die

Pofiverbindung mit Riga aufheben. Bei der bald darauf erfolgten Zu

fammenkunft mit dem Ezar im Jahre 1717 konnte der König nicht umhinj

diefe Angelegenheit zur Sprache zu bringen. Er merkte wohlj daß der

Vicekanzler von Schapirhoff und deffen Geh. Seeretair Oftermann für den

Poftmeifter in Riga eingenommen waren. Deshalb verfprach er in einer

befonderen Unterredungi wenn das gefammte Geld einkämef dem erjteren

1000i dem anderen 200 Ducaten davon abzugeben.

Nun wurde eine Eonimiffion in Riga niedergefeßtj um die Amts

führung des dortigen Poftmeifters:„zu nnterfuchen. Auf Verlangen der

Rnffifchen Regierung ward der Vorfteher des Poftamts in Memel ebenfalls

zu diefer Eommiffion entfendet. Man enthüllte mehrfache Veruntreuungen.

Der Poftmeifter in Riga ward verhaftet und caffirt. Seine Güter wurden

eingezogen/ um die Preußifche Forderung zu befriedigen. Der neue Poft

meifter fiellte 4000 Thlr. Eantion.

Die nach Beendigung des nordifchen Krieges erfolgte ordnungsmäßige

Einrichtung des Rnffifchen Pofiwefens beugte ähnlichen Weiterungen vor.
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* Bolten in Pommern.

Wie für Ofipreußen) fo forgte der König auch hinfichtlich der Aus

dehnung der Pofianlagen für Pommern: p

Diefe Provinz durchfchnitt zwar der große Pofizug von Berlin nach

Königsbergf aber es waren außer der Verbindung nach dem Schwedifchen

Pofiamte in Stettin gar .keine Seitencourfe vorhanden. Der König ließ

reitende und fahrende Pofien von Stargard über Greiffenberg) Treptow)

Eolberg) und von dort nach Eörlin) fo wie nach Nöreuberg und Dram

burg anlegen. _ '

Am 7. October 1713 rückten die Preußifchen Truppen in Stettin

ein) welches der König nach dem Berliner Tractate einftweilen und bis

ein allgemeiner Friede dem nordifchen Kriege ein Ende machen werde) in

Sequefiration nehmen follte. "

Wegen des Poftwefens wurde in dem) im Lager vor Stralfund cim

18. December 1715 zwifchen Preußen und Dänemark errichteten Vertrag'e

Folgendes befiimmt: hArt. 10. Wegen des Poftwefens ift ftipulirt

worden) daß beider Könige M. M, die Hände freh behalten) felbiges in f

Jhren Diftricten einzurichten) wie ein Jeder es am convenablefien findet)

wobeh beliebet worden 7 daß f da die Pofien von Grhpswalde naä) Stettin

ac n. 7. gehen) die Königlich Dänifche Poft die Briefe von Grhpswalde

nach Anclam und die Königlich Preußifche folche nach Grhpswalde bringe.

Auch follen die General-Pofi-Aemter fich zufammenthun) und die Sachen

dergefialt niit einander reguliren f wie es die Eommv dität des Publici

und beider Könige Jntereffe*) mit fich bringt(

Als nach der Einnahme von Stralfund und Wismar die Schwedi

fchen Regimenter vom Deutfchen Boden waren vertrieben worden) und

Stettin bereits als zu Preußen gehörig betrachtet werden konnte (1716))

fragte das General-Finanz-Directorium beim Könige an f ob der »unrich

tigecc Schwedifche Poftmeifter in Stettin bie-:ban reer ob ein Preußifcher

Poftmeifter angefiellt werden follte. Der König befahl: »Der Stettinifche

1)th Member foll caffiret fein die ?When follen fie einrichten zu mei

nem yrotitt. F. WM Nun wurden Poften in Vorpommern angelegt)

- und in Stettin) Anclam und Demmin Preußifche Poftämter eingerichtet.

Da die förmliche Abtretung diefes Theilcs von Vorpommern von

Seiten Schwedens noch nicht erfolgt war) fo verpachtete das General

Finanz-Directorium vorläufig diefen Cours gegen einen jährlichen Canon

von 200 Thalern. Nach Ablauf eines Jahres erklärte jedoch der Päch

ter) daß er fernerhin nur 100 Thaler jährlich an den Staat abgeben

könne. Der König) dem hierüber berichtet werden mußte) fchrieb an den

Rand der Vorftellung: »follen den [Leer-el wegjagen und einen treuen

tier-re] von Berlin fchicken) der es vor mir berechnen foll. F. We

*) Dies ift die authentifche Wortftellung.
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Jn Folge deffen hörte das Pachtverhältniß auf) und der Vorpom

merfche Cours ward vou der Verwaltung felbfi in Betrieb genommen,

Der Cours nach Vorpommern gehörte in Hamburg zu dem Stadt

Pofiamte. Er war der Uebcrrefi jener großen Poftroutej welche in frü

heren Zeiten die Städte Hamburg und Danzig längs des Oftfeefirandes

unterhalten hatten) und die zuerfi von dem großen Kurfürften zerfprengt

worden war. Wegen Eombinirung des Hamburg-Stettiner E our

f es über Rofiock ward nun am 22. Mai 1716 zwifchen dem General

Pofiamte in Berlin und dem Stadt-Pofiaiute in Hamburg ein Vertrag

abgefchlojfen) nach welchem die Preußifchen Pofiämter in Stettin) Anclam

und Demmin alle Briefe nach Hamburg) Holftein und Dänemark nicht

iiber Prenzlau und Perleberg ) fondern über Roftock fpediren follten, Der

Hamburger Stadtpoftmeifier unterhielt den Cours bis Rofiock auf feine

Kofienf wegen der Beförderung von Roftock bis Demmin hatte man fich

mit dem Mecklenburgifchen Poftmeifter in Roftock geeinigtz und von Dem

min bis Stettin beforgte die Preußifche Regierung den Transport. Nach

Maßgabe der Länge diefer drei Strecken wurde auch der Portobezug

regulirt. (Noch im 19. Jahrhundert hat der Senat in Hamburg auf

diefen Vertrag Entfchädignngsanfprüche gegründet),

So hatte Preußen den alten Hamburg-D anziger Hanfa-Poft

cours j an welchem es früher gar keinen Antheil gehabt) bereits zu zwei Drit

theilenj nämlich von'Demmin ab bis wenige Meilen vor Danzig völlig inne.

Jm Frieden zu Stockholm (21. Januar 1720) trat dann auch

Schweden Stadt und Fefiung Stettin nebfi Vorpommern bis zur *

Peene an Preußen ab. Der Artikel 16. des Friedens-Jnfiruments befagt:

»Was die Poften in Pommern betrifft) fo behalten fich beide hohe Eom

paciscenten _in dero Territorien) fowohl dies- als jenfeits der Peene das

.1113 y08tnru111 vor. Doch wollen J. M. der König in Preußen die

vorhin (1698) mit der Krone Schweden desfalls aufgerichtete Convention)

infoweit die anjeßo gefchehene Eeffion die Sache nicht verändert) renoviren

und darin keine Neuerung machen) auch das Pofigeld) fowohl für die

Paffagiers als Briefe auf eine billige und in dem Röm. Reich gewöhnliche

Weife regulirenj wie nicht weniger das Königlich Schwedifche Poftwefen

fo viel als möglich befiens favorifiren und befördern helfen. Wie denn

111 epi-.ein verabredet iftj daß denen Königlich Schwedifchen Poften eine

freie Station in Anclam gelajfen werden follj fo daß felbige ihre von

Schwedifchen Orten kommende Briefe) Packete und Paffagiere dort ab

liefern und die dahin gehende dort annehmen und ficher weiter fortbringen

können. Sollte fonft in Anfehung der Poften noä) Abrede zu nehmen

fein 7 fo foll folche durch Eommiffarien gefchehen) und das Nöthige dann

verfügt werden-c

Bei der erfolgendcn Regulirung der gegenfeitigen Poften beanfpruchte

Schweden in Folge diefer Vertragsbeftimmung die Anftellung eines eigenen

Poftmeifters in Anclam.
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Die Preußifche Regierung erwiedertej daß hiervon im Vertrage nicht

die Redet auch ihre Abficht beim Vertragsfchlnß gar nicht dahin gegangen

fei. Jn dem Artikel 16, fei nur von einer Station die Rede. Die freie

Ein- und Ausfahrtj fo wie der Pferdewechfel in Anclam folie daher auch

den Schwedifchen Pofien unweigerlich gewährt werden. Diefelben würden

aber lediglich von dem Preußifchen Poftmeifier in Anelam für Schwedifche

Rechnung abzufertigen fein. Der commandirende Officier in Anclam

wurde beauftragt j die Schwedifche Poft nöthigen Falls mit Gewalt vor

das Preußifche Pofihaus fiihren zu laffen. Dazu kam es indeffen uiihh

weil Schweden fich fügte.

. Die Verlegung der Provinzial-Behörden von Stargard nach Stettin

mawtej außer der bisherigen wöchentlich zweimaligen Reitpoftj noch die

Anlegung einer eben fo oft courfirenden Fahrpoft zwifchen beiden Orten

zum Anfchluß an den Berlin-Danzig - Königsberger Cours erforderlich.

Diefe Poft wurde im Jahre -1722 eingerichtet. Sie erforderte

aber Zufchußj da fie in der Regel wenig Paffagiere hatte j indem die Rei

fenden fich auf diefer kurzen Strecke Fuhrleute annahmenj welche nur

8 Gr. Fuhrlohn fordertenj während auf der Pofi 12 Gr. Perfonengeld

und 6 Gr. Poftillontrinkgeld zu bezahlen waren. Dies wurde dem Könige

vorgeftelltf der iiber die Urfachen des Jufchuffes Auskunft erfordert hatte.

Er fchrieb an den Rand des Berichts »guard foll der Poftillon fo viel(

haben es ift genung wenn der Pofiillon "3 und der König 9 Gr.

kriegt. F. W.“

Diefem Allerhöchften Befehl gemäß wurde das Pofigeld zwifchen

Stettin und Stargard von 18 auf 12 Gr. ermäßigt. Und im nächfien

Jahre warf die Poft einen Ueberfchuß von 110 Thalern ab.

Seit langer Zeit gingen zur Erhaltung der Verbindung von Schwe

den mit deffeu Deutfchen» Befißungen Poftjachten zwifchen Stralfund

und thadt.

Der König hatte den Planj derartige Preußifche Pofijachten von

Stettin nach Schwedifchen Häfen anzulegen. Er ließ durch die Stettiner

Regierung genaue Erkundigungen über die Befchaffenheit der Schwedifchen

Poftjachten einziehen. »Eine folche Jachtj heißt es in dem desfallfigen*

Berichtej ifi gebauet mit einer Kajütej darinnen zum wenigfien 6 Paffa

gierer theils fihendf *theils liegend ihre aommoäitö haben könnenj und ein

fogenannter Sahlj worinnen wohl 12 und mehr Paffagierer diefelbe Be

quemlichkeit haben. Der übrige Raum um den großen Maft 'ift aptiretj

daß 4 bis 6 Pferde können mit untergebracht werden. Der Vordertheil

aber ift für das Schiffsvolk. Eine folche Jaeht koftet iiber 2000 Thaler

zu bauen und auszuriiftenj trägt aber Ueberfchuß. Auf einer folchen

Jacht find ein Schiffer 7 ein Steuermannj zwei Bothsleute und ein Junge.

Sie haben gekriegt Monatgeld der Schiffer 8 Thaler j der Steuermann

6 Thaler/ jeder Bothsmann 4 Thaler j der Jung 2 Thalerj darzu

frehe Kofler ,
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Die Schwedifche Regierung widerfeßte fich den Abfichten des "Königsj

Preußifche Poftfchiffe nach Schwedifchen Häfen anzulegen. Selbft als der

König erklärtej die Jachten nur auf den Brieftransport einrichten und von

der Perfonenbeförderung abftehen zu wollenj ging man darauf Swwedifcher

Seits nicht ein. So war der Plan nicht durchzuführen.

Poften in den weltlichen provinzen.

Auch die Pofiverbindungen in den loeftlichen Provinzen

wurden in diefem Zeitraum in erfreulicher Weife vermehrt. Von Bielefeld

nach Lingen*) ward eine fahrende Poft angelegtz .die mit dem Eourfe

f von Halberfiadt nach Bielefeld in Verbindung gefth wurde. Von Lingen

aus wollte man diefen Eours nach Zwolle in Holland loeiterführen und

gleichzeitig eine Jahrpoft von Lingen nach Bremen anlegen j um auf diefe

Weife die Verbindungen zwifchen Berlin und den Hanfeftädten mit Anifter

dam zu vermehren. Die Unter-handlungen mit den betheiligten auswärtigen

Mächten j namentlich mit Dänemarkj gelangten indeß nicht zum Abfchluß.

Erft unter Friedrichs des Großen Regierung wurde das Project wieder

aufgenommen. ,

1713 wurde eine Poft von Bielefeld über Hamm und Unna nach

Schwelmj das damals Grenzpoftamt warn gelegt und mit dem Reichs

po|amt in Eöln eine Uebereinkunft wegen Beförderung und Anfchluffes der

Pofien zwifchen Schwelm und Eöln getroffen. So war die Verbindung

zwifchen Eöln und Minden hergeftellt. Namentlich wurden _im Sauer

[ande und im Märtifchen die Poftverbindungeu vermehrt und Pofianfialten

in Löhnenj Unnaj Schwertej Altenaj Liidenfcheidf Hagen und Wetter

eingerichtetj fo wie die Poftämter in Hammj Duisburgj Dortmund und

Lippftadt vergrößert, Dem Fürftbifchof von Münfierj deffen Gebiet die

_ Preußifchen Poften nach Eleve berührtenj wurde in dem Receß vom

k). Zu Zeiten Friedrich Wilhelms l. umfaßte der Preußifche Staat folgende Gebiete:

l. das Königreich Preußen (thpreußen) . . . . . , . . . . . 753 JMeilenj

2. die Knr- und Neumark Brandenburg . . . , . . . . . . 664 (J -

3. das Herzogthum Magdeburg . . . . , . . .* . . . . . . . 104 f]

4. das Fürftenthum Halberftadt . . . . . . . . . . . . . . . 32 C] -

5. Vorpommern bis zur Peene und Hinterpommernj

Eaffnben/ die Herrfchaft Lauenburg und Viitow . . . . . . 507 [J -

6. das Herzogthum Eleve und die Graffchaft Mark, . . . . 96 C] -

7. die Graffchaft Ravensberg und das Fürftenthuni Minden 51 [J .

8. das Fürfienthum Meiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 C] -

9. die Gra'ffchaft Lingen . . . . . . . . . . . . . . , . . -. . 8 [I -

10. die Graffchaft Tecklenburg . . . , . . . . . . . . . . . . 5 (J -

1]. das Herzogthnm Geldern . . . . . . , . . . . . . . , . . 24 U -

12. das Zürflenthum Neufchatel und Valengin . . . . . . . . 15 c] .

zufammen 2265 JMeilen init 2-240j000 Einwohnern.

Die Brutto-Einnahme des ga'nzen Staates belief fichj nach Friedrichs des

Großen Angabe beim Tode feines Vaters auf 77400j00() Thlrh das ift noch nicht fo

vielj wie gegenwärtig allein die Brutto-Einnahme der Poftverwaltung beträgt.

ö
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8. December 1722 die Führung der Fahrpoftj welche derfelbe nach Düffel

dorf und Eöln anzulegen beabfichtigtej durch das Preußifche Gebiet und

die Stationshaltung in Sterkrade und Duisburg geftattet/ jedoch mit der

Bedingung j bei 100 Thlr. Strafe keine Briefe zu befördern und feinen

von Miinjter über Bocholt nach Wefel einfahrenden Pofiwagenj der den

Preußifchen Fahrpoften Abbruch thatj einzufiellen.

Zwifchen Minden und Osnabrück wurde in Gemeinfchaft mit

dem Reichspoftamt in lehterem Orte 1726 eine Rcitpoft angelegt. Zwifchen

Mind en und Eaf f el ging eine Heffifche Fahrpofif die fich nordwärts an

die Preußifche Fahrpojt nach Bremen (über Uchte und Bajfum) und an, die

Hannöverfche Fahrpofi über Leefe und Nienburg nach Hamburg f füdwärts

aber an die Poft von Eaffel nach Frankfurt a. M. und weiter nach Heidel

berg und Straßburg anfchloß. Main und Weferf Oberrhein und Rieder

elbe waren durch diefen Pofienlauf in Verbindung gefeht. Jm Jahre

1736 wollte die Heffifche Regierung die Fahrpoft zwifchen Eaffel und

Minden verdoppeln und fehte das.General-Directorium in Berlin hiervon

mit dem Erfuchen in Kenntnißj der Pofi die zweimal wöchentlicheEinfahrt

in Minden zu geftatten. Das General-Directorium berichtete an den Königj

daß diefes unbedenklich fein diirfte. Der König aber fchrieb an den Rand:

»die 11088611 plat abweifien fie tnn mir kein yleair alfo follen fie auch

von mir kein pleejr haben. F. W. cx (Die Heffifche Regierung hatte näm

lich Preußifche Werber verhaften laffen und über die Anwerbung der gro

ßen Leute anf Heffifchem Boden bei dem Reichshofrath in Wien ,Befchwerde

geführt.) -

Die Folge jener kategorifchen Randbemerkung warf daß der Poft

meifter in Caffel Minden ganz umgehen nnd eine Poft über Göttingen und

Hannover nach Hamburg legen wollte. Das General-Directorium ftellte

diefes dem Könige vor: - »kere mir nit dran-c lautete die höchfteigen

händige Randbemerkung. Als aber die Behörde fich nicht abfchrecken ließ

und in einem abermaligen Berichte die Rachtheilej welche für Preußen bci

Verwirklichung des Heffifchen Planes entfiehen würdenf eindringlich dar

legtej gab der König mit einem »meinswegene nach. - F

Jm Jahre 1735 wurden mit dem Magifirat in Arnheim Unter

handlungen angeknüpftj um ihn zu veranlaffenf die zwifchen dort und

Sevenaer belegene Herrfchaft Wefterforth zu kaufenj eine Poftftraße auf

diefem Gebiet. zu bauen und die Fahrt zweier Preußifchen Poftwagen über

Eleve nach Eöln nnd über Emmerich nach' Wefel zu gefiatten.

Die Packetpofl-Spediteure in Amfterdam und Doesbnrg wurden gewonnein

die Holländifchen Packetfendungen auf Arnheim zu [citenj von wo fie mit

den Preußifchen Pofien weiter befördert werden follten. Gleichzeitig wur

den mit dem Unternehmer der regelmäßigen Haudererfahrten von Eöln

nach Frankfurt a. M. Verabredungen getroffenf um feine Beförderungs

Anfialt mit den Preußifchen Pofiwagen von Arnheim über Eleve nach Eöln

in genauen Zufammenhang zu fehenf fo daß für Reifende und Fahrpofi



154' - *

fendungen aus Amfterdamj Rotterdam und dem Haag die nächfie Ver

bindung nach Frankfurt a. M. und weiter nach Straßburgj Heidel

berg und Nürnberg hergefiellt war.

Dem Magifirat in Arnheim wurden die Ergebniffe der bisherigen

Unterhandlungen vorgelegt. Er erkannte die Wichtigkeit diefer Poftleitungen

fiir den Verkehr der Stadt und zögerte nun nicht länger f auf die Preußi

fchen Vorfchläge einzugehen j trotzdem diefelbcn für-ihn eine fofortige Aus

gabe von 30/00() Thlr. nothwendig machten.

Unterm 10. März 1739 kam eine Convention zu Stande: der

Magifirat genehmigte die Anlegung eines Preußifchen Poft- '

Eomtoirs in Arnheim und die Anfiellung eines Preußifchenf jedoch

zur Arnheimer Bürgerfchaft gehörenden Poftfactorsj fowie das Ein- und

Ausfahren der Preußifchen Poften bei Tag und Nacht. Doch durften

Briefe mit diefen Pofien nicht befördert werden, Dagegen wurden die

Arnheimer Fuhrleute angehaltenj nicht eherj als 4 Stunden nach Abfahrt

der Poften/ Reifende zu befördern, Schließlich machte fich noch der Ma

gifirat zum fichern Geleit der Poften und zur poftmäßigen Jnftandhaltung

der Wege und Brücken auf feinem Gebiete verbindlich.

Die projectirten Einrichtungen nahmen vom 1. Juli 1739 ab ihren

Anfang. - *

Preußifchepofien in Mecklenburg.

Jm Jahre 1717 hatte die Mecklenburgifche Ritterfchaft Kaifer

Earl 71. um Schuß gegen ihren Landesfiirften erfuchtj mit dem fie wegen

des Befieuerungsrechtes in fchwere Jrrungcn gerathen war und der feine

Abfichten mit Ruffifcben Regimentern gegen feine Unterthanen durchzufeßen

verfucht hatte. Der Kaifer beauftragte Hannover und Braunfchweigf die

fem Streife ein Ende zu machen j der eine dem Reichsfrieden gefährliche

*Wendung zu nehmen drohete. Beide Reichsfiände ließen Truppen in Meck

lenburg einrücken und Hannoverj dem zur Sicherheit für die Executivns

koften mehrere Me>lenburgifche Aemter und Ortfchaften verhhpothecirt

worden waren j benuhte diefe Gelegenheit/ feine Poften von Lüneburg ab

bis in das Mecklenburgifche auszudehnenj indem es fich gleichzeitig vom

Kaifer die Ausübung des Pofiregals in den Pfandämtern verfchreiben ließ.

Bei diefer Ausbreitung feiner Poftanlagen hatte Hannover befonders im

Augej an dem Verkehr des großen Berlin-Hamburger Poficourfes und

demnach auch an dem Portobezuge Theil zu nehmen. Um einen desfallfigen

Anfpruch begründen zu könnenj fuchte Hannover eine Strecke diefes Eour

fes an fich zu bringen und zunächft in den damals unter feiner Botmäßig

keit befindlichen Orten Boihenburg und Efcheburg mit feinen Poften feften

Fuß zu faffcnf obgleich es diefe Abficht klug zu verfchleiern wußte. Jn

Efcheburg (im Lauenburgifchen) unterhielt Preußen feit unvordenkliäur Zeit

einen eigenen Pofiwärter. Zn Boihenburg hatte der Mecklenburgifche Poft

meifter gegen eine beftimmte Vergütung die Abfertigung der Preußifchen
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Poften ebenfalls feit unvordenkliher Zeit beforgt. An *beiden Orten unter

'hielt Preußen Stationen und Poftillone. Dies war der factifhe Befiß

fiand. Auf einen gefhriebenen Rehtstitel war derfclbe niht gegründet,

Ob die Jmmemorialverjähruug dafür geltend gemacht werden konnte f war

allerdings noh fraglih, Kurz f Hannover hob die Preußifhe Pofifiation

in thebnrg unter verfhiedenen Vorwänden gewaltfauier Weife auf) ja)

als die Preußifhe Regierung in Folge deffen die Poften mit in Bergedorf

genommenen Vorfpanupferden befördern ließ) verfuhte man auh diefes

durh allerhand Ehicauen zu verhindern. Es kam hierüber) fo wie wegen

der Station in Boißenburg zu heftigen Streitigkeiten zwifhen Preußen

und Hannover. Sie füllten das Maaß der von beiden Seiten fhon

lange gehegten Feindfeligkeitj die der Kaifer) feiner Politik entfprehend)

noh dadurh zu fhüren fuhte) daß er dem Könige Friedrich Wilhelm nah.“

träglih die Mit-Eommiffion in Me>lenburg übertrug (1728). Englifch

Hannoverfhe und Preußifhe Truppen wurden in drohenden Stellungen an

den Grenzen zufammengezogen. **) * -

Welh ein gereizter Ton unter den beiden benahbarteu Reichsftänden*

herrfhtej zeigt das Antwortfehreiben des Hannoverfhen Staatsminifteriums

auf die Preußifhe' Befhwerdc in Betreff der Efcheburger Poftangelegen

heiten. Es mag hier fiehenj da es zugleih eine Darftellung der Sahlage

enthält: , z

»Ew. Excellenz belieben in Dero geehrten vom 25ften diefes das

jenige) was wegen des hiefigen Unterthanen Shilhorn (diefer war

der Preußifhe Poftwärter) zu Efcheburg von Uns verfügt wordeih

mit den unfreundlihen und mit Ew. Excellenz fonft gewohnter

Höflihkeit wenig übereinkommenden terminis von Unreht) un

befugte Neuerung) 71016nb611 proaeäuren, Zunö

thigungen und dergleihen zu belegen) ohne in diejenigen Urfahen

hineinzugehen) welhe wir in Unferem Shreiben v. Z. Angufi a. 0.

angeführt haben und die mehr als hinlänglich find) jenes vor Kaifer

und Reih und der gangen Welt zu legitimiren. Vermuthlih

haben Ew. Excellenz nihts gefunden) wodurh der Grund

derfclben in ("auto er juli-e. augefohten werden. könnte) und in

diefem Betraht ohne Zweiffel hat es Jhnen dienfahmer gedunckeh

*) Wie nahe der Ausbruh eines Krieges bevorftand) geht aus einem damaligen

Briefe Friedrich Wilhelms an den Kaifer-[ihm Gefandten) Grafen von Seckeudorf) hervor:

- yGott erhalte - fhreibt der König - die gerechte Sahe und laffe uns mit den Shwer

tern ein concert mahen und fchmiren wir nnfere Stiffeln) denn ih feft perfuadirt bin)

daß es kein ander Ende nehmen wird als eine Preigellfuppej das gehbe Gott) denn unfere

Saheu feyeu gereht. Amen.“ (Vergl. den bei Förfier: „Friedrich Wilhelm 1.“ mit

getheilten Briefwehfel des Königs und des Grafen Seifendorf) Band 111. Seite 272).

Unter den Beriht des General-Directoriums wegen der Verdrängung der Preußifhen

Pofifiation aus theburg hatte der König gefhrieben: „maintaniren, mag kommen)

was will. F. W.“
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fich in geriet-6 auf eine poaaeaaion zu beziehenf die dochf wenn

es damit gleich in facto feine Richtigkeit hättef fo befchaffen* fein

würde/ daß fie als eine 1'88 jnclulgentiao nichts würiken noch

Sr. Kgl. Majh U. Allergn. Herrn Territorial-Gerechtigkeit und

Poftregale nachtheilig fein könnte. Ew. Exc. i| bekandtf daß zu

Efcheburg außer den Berlinifchen Pofien auch eine Mecklenburgifche

Poft durchgehe und man eine fahrende Pofi von Lüneburg über

Artlenburg dahin anlegen wollen. Zu deren Fortbringung hat

man vorgedachten Einwohner und Unterthanen Schilhornf da er

bereits die Berlinifche Pvft gefahren und auf alle zu einer Poft

fiation erforderte Bequehmlichkeit fich eingerichtet gehabt 7 befiellen

und beeydigen laffen wollenf damit dafigen Orts keine zertheilte

Pofifpedition fein mögte. Als derfelbe fich zu der Ehdesleiftung

nicht hat bequehmen und die diesfeitigen/ obgleich feines Landes

herrn Poften nicht hat fahren wollenf fo hat man fich gemüßigt

gefehen/ ihm wegen diefer Widerfpenftigfeit die Spedirung der

fremden Pofien bei 50 Thlr. Strafe gleichfalls zu verbieten und

einen anderen Einwohner als Pvftwärter zu fehenf jedoch dabeh

folche Anfialt gemachetf daß die Berlinifche Poft auf den vorigen

Fuß nach Hamburg fortgefchafft werden könnte. *) Diefes kaotum,

das auf die aoörairnng- eines widerfpenftigen Menfchenx der nie

mahls andersf denn als ein Unterthan und Fuhrmann angefehen

wordenf ankommbt und das in Sr. K. M. Unf. A. H: Landen

gefchehen iftf worin Jhro Niemand wird Gefehe vor

fchreiben könnenf ift präcife dasjenigef welches man dortfeits

fo ungleich empfinden und releviren will.

So viel Deffen Befugniß betrifftf haben Wir Ew. Exc. be

reits friiher rayrii86ntir6b, daß kein Teutfcher Reichsfürft Sta

tionen in feinem Lande zu dulden fchuldig feif davon die Sperli

taan in eines fremden Herrn Pflichten fiiindenf welches zii-ingi

yjnrn denn von Ew. Exc. um fo viel weniger in Zweifel gezogen

werden wird/ als man es in dortigen Landen aufs genauefie

beobachtet.

Ew. Exc. werden f Dero Begabniß nachf aus Obigem von

felbft leicht erachtenf daß die Befrembdungf welche Sr. KM.

il. A. Herrn erwecket wordenf größer und rechtmäßiger fein

werde f alsdiejenige fein magf die von Sr. K, M. von Preußen

geäußert worden. Jm Uebrigen find Sr, K, M. U. A. H. Ge

rechtfahme wegen der Herßogthümer Lauenburg fo fundiret und zu

gleich fo notorifchf daß fie keiner Ausführung bedürffen. Wir kön

*) Aber durch den Hannöverfihen Pofiwärter init Hannövcrfäfen Gefpannenf

wodurch denn Hannover auch in das Recht des Portobezuges für die betreffende Strecke

getreten wäre. -
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nen aber Ew. Exc. nicht bergen j daß von denenfelben wir uns

nicht vermuthen gewefen wären j auch die llrfachen davon nicht be

greifenj daß Sie diefelben ganß extra naopnrn auff eine folche

Arth/ wie in Dero Schreiben gefchebenj berühret habenf geftalt

Wir dann überhaupt Dererfelben ganh unvermuthetes Bezeigen in

diefer Sache an feinen Orth gefiellet feyn und die 00n86gu6ntiein

deren Ew. Exc. gedenken 7 denenjenigen zu verantworthen überlaffen

wollenj welche durch ihre jr1 facto 0c _fare ganß ungegriindete

rnppordß folche verurfachen.

Es folgt nun zum Beweifej daß Hannover weitmehr Urfache habej

fich iiber Preußen zu beklagen j eine Aufzählung mehrerer Exeeffe/ welche

Preußifche Werber auf Hannoverfihem Boden begangen hatten,

Endlich gelang es der Vermittelung des Kaifers und der benach

barten Fiirftenj die beiden Könige zu vermögenf fich dem Ausfpruche eines .

Schiedsgerichts zu unterwerfenf das auf dem Schloffe Friedenfiein

zufammenkam. Bezüglich der Poftfireitigkeiten wurde hierbei befiimmtj daß

vorläufig der frühere 8tatu8 quo wieder hergefiellt und die Sache dem

nächft auf einer Eonferenz der betheiligten Regierungen zu Hamburg gütlich

arrangirt werden follte. Die Hamburger Eonferenz kam aber in diefem

Zeitraume nicht mehr zu Stande,

Die fremden Truppen verließen Mecklenburg bis auf wenige Ab

theilungen. Auch der König zog feine Regimenter zurück. Rur in den

ihm verpfändeten Mecklenburgifchen Orten Parchimj Plau und Lübthen blieb

eine Preußifche Befaxzung. Diefer Umftand veranlaßte die Anlegung einer

Preußifcheu Poft von Lenzen über Grabow und Neuftadt bis Par

chimj wo diefelbe mit der Mecklenburgifchen Poft nach Plau in Verbin

dung gefeßt wurde. Jn Plau mündete diefe Pofi in den großen Berlin

Güftrow-er Eoursf der im Jahre 1713 über Fehrbellinf Ruppin und

Wittftock angelegt worden war. -

poilunterhandlungen mit Brannfthmig.

Die damals in Braunfchweig vorhandenen Poften gehörten vier

verfcbiedenen Herren. Da war znnächft die Taxisfche reitende Poftj dann

die reitende nnd fahrende Poft des Grafen von Platenj der vordem mit

dem Poftregal in den gefammten Braunfchweig-Lüneburgifchen Landen war

belieben wordenf ferner die dem Herzoge -oon Braunfchweig-Bevern

gehörende Poft zwifchen Hamburgf Braunfchweigj Blankenburg/und Leipzig

welche aus einem einfachen Küchenwagen in eine ftattliche Fahrpoft verwandelt

worden warf deren Eoncurrenz die benachbarten Preußifcheu Poften gar bald

unangenehm empfandenf und endlich das Poftcomtoir der alten Hamburg

Riirnberger Botenfuhranftaltj die den Verfall all' ihrer Genoffen

aus den vorigen Jahrhunderten überdauert und ihre hergebrachte Bahn

froh aller rund umher kreifenden neuen Transportanftalten beharrlich be

hauptet hatte. x
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Dem General-Erbpoftmeifier Grafen von Platen fchicn die Herzog

lich Braunfchweigifche Fahrpofi nach Hamburg f welche gemeinhin die gelbe

Kutfche genannt wurde) für feine Jntcrefien zn nachtheilig. Er ließ fie

deshalb plöglich auf Knrhannoverfchem Territorium in Gifhorn anhalten)

nahm die Reifendeu und Sachen nach Hamburg auf feine Pofien) und

machte diefes Verfahren gegen die gelbe Kutfche zur Regel. Jn Folge

deffen ließ der Herzog von Brannfchweig-Bevern) der überhaupt in die

Belehnung des Grafen von Platen mit dem Pofiregal niemals ausdrücklich

confentiret hatte) die Einkünfte deffelben in feinem Lande mit Befchlag be

legen und entfchloß fich) fein Poftwefen felbfi zu admiuiftriren)

worüber es zu einem weitläuftigen Proceß bei dem Reichshofrath kam 7 der

endlich zu Gunfien des Herzogs entfchicden wurde. *) Von der Taxisfchen

Pofi befreite fich Brannfchweig in dem legten Decennium des achtzehnten

Jahrhunderts.

Unterdeffcn machte der Herzog fchon die nöthigen Vorbereitungen zur .

Selbfiverwaltnng der Pofien. Er kam hierbei mit Hannover) Sachfen und

Thurn und Taxis in Conflict) wußte aber mit Klugheit und Feftigkeit

feine Abfichten durchzuführen. Hannover und Sachfen machten den Plan)

den Cours zwifchen Hamburg und Leipzig über Nordheim und Nordhaufen

zu leiten und Brannfchweig davon auszufchließen. »ll n16 tant pluincire,

fchreibt der Herzog von Brannfchweig 1737 an den König von.P1-enßem

an confiäenae. ?r h7. 111. qu'on m8 76111; (16 ln. part. (16 klunnorre

at (18 Zune. couper 16 sommer-06 et; 1er ookreoponäunoe. 8b m'ex

clura (18 klumbourg. .16 [*3. Zupylje trÜZ-jnatnmment, gu'eiu 08.8

gu'ila neuillcznt erer (18 facto ei; quo c61o. pujooe ronjr i1. (16 i'0rt8

äeZnaUeiZ, gun 7. 111. 116 ina roui116 point; rot'uoer 80m MUM-mon..

Gleichzeitig erfuchte der Herzog den König) ihm einen des Pofienwefeus

erfahrenen Beamten nach Wolfenbüttel zu fenden f der die erforderlichen

Vorbereitungen leiten folie) damit feiner Zeit das Braunfchweigifche Pofi

wefen auf Preußifchen Fuß eingerichtet werden könne. Diefes Eommiffo

rinm erhielt der Pofimeifier von Quedlinburg mit dem gleichzeitigen Auf

trage ) der Regierung in Wolfenbüttel die Grundzüge zu einem Poftver

trage vorzulegen) nach welchem die Braunfchweigifchen Pofien mit den

Preußifchen auf den Courfen nach Holland) Eaffel) Hamburg und Leipzig

in Verbindung gefth werden follten.

So weit wollte aber die Braunfchweigifche Regierung fich nicht ein»

[afienf die wichtigfie Verbindung für fie blieb immer diejenige nach Leipzig

und Hamburg) und diefe war mit Hülfe Hannovers und Sachfens damals

*) Sachfen hatte bereits 1712 die Selbfiverwaltung der Pofien übernommen. Auch

in Oefterreich hatte 1722 die Regierung dem Grafen von Paar das Poftwefen für

90)()00 Fl. und eine gleiche jährliche Entfchädigung abgekauft) um es in eigene Verwaltung

zu nehmen. Der Graf von Paar behielt aber die General-Poftmeifterfielle. (Matthias:

Ueber Pofien und Pofiregal) l1. Seite 11). Das Oefierreichifche Poftwefen brachte da

mals einen reinen Lleberfchuß von 121/000 Fl.
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auf einem kürzeren Wege herzuftellen als durch Preußen. Außerdem machte

die Verfchwifierung der focialen und dhnaftifchen Verhältniffe eine Los

fagung von Hannover bedenklich. Braunfchweig hielt deshalb) ohne gerade

die Preußifchen Anträge abzulehnen) die Unterhandlungen mit Preußen

hin und fchiihte) wenn man es zum Abfchluß drängen wollte) Familien

verträge mit Hannover und die noch nicht erfolgte Entfcheidung des bei

dem Reichshofrathe in Wien fchwebenden Proceffes vor. Durch diefes

Verfahren erreicbte die Braunfchweigifche Regierung) daß Hannover und

Sachfenf* den Preußifchen Einfluß fürchtendj fich Braunfchweig wieder

näherten.

Jn Berlin waren indeß die Braunfchweigifchen Abfichten nicht unbe

kannt gebliebenj und man fand für zweckmäßig) unter folchen Umfiänden

die Verhandlungen mit Braunfchweig vorläufig ganz abzubrechen. Nicht

lange darauf kam die gemeinfchaftliche Sächfifch-Braunfmweig-Hannöverfche

'Fahrpoft zwifchen Leipzig und Hamburg zu Stande. Zwifchen Braun

fchweig und Blankenburg beforgte die Braunfchweigifche Regierung die

Beförderung diefer Pofi. Die Braunfchweigifchen Pofiwagen mußten' auf

diefer Strecke das Preußifche Territorium berühren. Um wegen des Tran

fits keine Weiterungen zu haben) gab die Braunfchweigifche Regierung diefe

Wagen für Frachtwagen aus, Diefer Vorwand kam der Preußifchen Re

gierung fehr-erwünfchtj denn Frachtwagen geuoffen nicht 'die Zollfreiheit wie

die Pofien, Der Zöllner am fogenannten Hefiendamm ward demzufolge an

gewiefen) nicht nur* bon diefen Braunfchweigifchen Wagen jedesmal 4 Gr.

Zoll zu fordern „fondern diefelben auch durch umfiändliche Revifion der

Ladung und der Legitimationspapiere der Reifenden möglichft aufzuhalten.

Er führte diefen Befehl mit folcher Sorgfalt aus) daß der ganze Eours

in Unordnung kam. Aber - man hätte es vorausfehen follen - die

Braunfchweigifche Regierung übte das Vergeltungsrecht an den Preußifchen

Poften nach Eaffel (die freilich nicht für Frachtwagen waren ausgegeben

worden)j forderte von denfelben bei dem Braunfchweigifchen Orte Tanna

einen gleichen Zoll und ließ) als die Zahlung verweigert wurde ) von

einem Commando Soldaten die Poftpferde ausfpannen und in Pfand

nehmen, Es kam zu längeren Streitigkeitenf die erft im näehften Jahre

auf einer Eonferenz in Eisleben f wo der ungehinderte Tranfit gegenfeitig

zugeftanden ward, geebnet wurden. -

Preußifehes Poflwefen in Hamburg.

Der Verkehr auf den in Hamburg zufammentreffenden Poftcourfen

hatte fich fiark vermehrt. Jm Jahre 1716 wurde hier der Anfang mit

Einrichtung der Bei wag en gemacht) welche den Preußifchen Poften nach

Berlin und Halle beigegeben wurden, Ju demfelben Jahre wurde die

Fahrpoft nach Halle verdoppelt, Es gingen nun von Hamburg folgende

Preußifche Poften ab: viermal wöchentlich die Fahrpoft nach Berlin)

zweimal wöchentlich die Reitpoft dahin und ebenfalls zweimal wöchentlich
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die Hofküchenpofi/ ferner zweimal wöchentlich die Fahrpofi nach* Halle.

Früherj da die lehtere nur einmal wöchentlich ging j hatte fie 37 7 4 Thaler

Ueberfchuß eingebrachtf jeht betrug derfelbej troh der vermehrten Ausgaben

5039 Thaler.

Jm Jahre 1719 ftarb der Preußifche Pofimeifter Wenhhardt in

Hamburg. Das General-Poftamt, feit längerer Zeit von feiner Krank

heit unterrichtetj hatte Sorge getragen j daß die Nachricht von Wenhhardts

Tode fogleich mittelfr Stafette nach Berlin gemeldet werden follte. Noch

an demfelben Abend j an welchem die'Stafette in Berlin eingingj befehte

der König die Pofimeifterfielle in Hamburg mit dem Poftfecretair Köhler

aus Berlinf der fich fofort per Eztrapoft auf feinen Pofien begeben mußte.

Jn Hamburg war man der Meinung gewefenj daß bei Wenhhardts Tode

die friiheren Weitläuftigkeiten fich erneuern wiirden. Der Thurn- und

Taxisfche Pofimeifter Baron von Kurhrock war in diefer Ausficht bereits

nach Wien gereifij um dafelbfif wo nicht die Aufhebung des Preußifchen Pofi

amtsj wenigfiens die Uebertragung deffelben an feine Perfon ins Werk zu

richten. Wie erfiaunte erj als erj mit den fchönfien Verfprechungen und

Hoffnungen von Wien zuriickkehrendj die inzwifchen erledigte Stelle bereits

aufs befie wieder befeht fand. Auch der Magiftrat erkannte aus diefer

fchnellen Befeßung den Willen des Königsj das Errungene *aufrecht zu

erhalten j und fügte fich fiillfchweigend. Daffelbe gefchahj als nach dem

fchon vier Jahre fpäter erfolgten Tode ,des Pofimeifters Köhler das Preu

ßifche Poftamt in Hamburg vom Könige dem Preußifchen Refidenten Defiinon

übertragen wurde, "

Dänemark hatte fchon nach Wenßhardts Tode wieder einen eigenen

Pofimeifter in Hamburg augeftellt.

Das Preußifche Poftwefen in diefer Stadt erlitt während des ganzen “

Zeitraums keine Störung. -

Preußifchen Mafia-ef": in Bremen.

Bei dem Preußifchen Poftwefen in Bremen ging eine bemerkens

werthe Veränderung vor. -

Jm Jahre 1727 ftarb der Preußifche und Freiftädtifche Pofimeifter

Studtmann dafelbft. Nach einem zwifchen Preußen und Thurn und Taxis

abgefchloffenen Vertrage mußte die Expedition der Preußifchen reitenden

Pofien in Bremen nunmehr dem Thurn- und Tax'isf chen Poftmeifier

in Bremenf Vrinß von Treuenfeldtj übertragen werden. Das General

Reichs- Poftamt hatte auf giitlichem Wege erreicht/ wonach es lange

getrachtet hattej was aber mit Hülfe der Machtfprüche des Reichshofrathes

zu erreichen vergebens verfucht worden war.

Auf diefen wichtigen Vertrag kommen wir unten (S. 177) zurück.

Nachdem durch Rückfragen bei allen betheiligten Pofianftalten feftgefiellt warf

daß man dem Vertrage von Taxisfcher Seite nicht entgegen gehandelt hattej

erfolgte am 1. April 1727 die Uebergabe der Preußifchen Brief
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poft-Expedition an den Thurn- und Taxisfchen Bo'fimeifter

in Bremen. Die Jahrpoft wurde _dem neuen Bremifche'n Stadt-Poft

meifter übertragen.

Der Reichs - Poftmeifter in Bremen ftellte den vertragsmäßigen Revers

aus f daß er fämmtliche Briefe nach Preußifchen Poftanftalten nur durch

die Preußifche Poft expediren und fämmtliche bon Preußifchen Poftanftalten

ihm zugefandten Briefe pünktlich beforgen und das Porto dafür der Preu

ßifchen Kaffe berechnen wolle. Er gelobte den Anordnungen des Preußi

fchen General-Poftamts pünktlich nachzukommenf und die ein'genommenen'

Portogelder vierteljährlich gewiffenhaft abzuführen.

Dies gefchah auch. Judeß verringerte fich die Preußifche Porto

einuahme gegen früher. Das General-Poftamt ließ deshalb durch den

Poftrath Selig eine genaue Rebifcon des Poftamts in Bremen abhalten.

Nach dem Ergebniß derfelben konnte dem ec. b. Treuenfeldt eine Zuwider

handlung gegen den Vertrag nicht zur Laft gelegt werden.

Einige Wochen fpäter fchrieb das General-Reichs-Pofianit an das*

General-Poftamt in Berlinf daß durch das Siegelf welches dem 2c.

o. Treuenfeldt übergeben war und das die Jnfchrift »Königl Preuß,

Poftamt Bremena fiihrtef leicht zu Mißberftiindniffen Veranlaffung gegeben

werden könnte. Man fchlüge vorf die Jnfchrift in »Königl Preuß. Poft

aus Bremencx umändern zu laffen. Das General-Poftamt erwiedertef

daß ein Mißoerftändnißf freilich im entgegengefehten Sinnef bereits oorzulie

gen fcheine. Denn das Königlich Preußifche Poftamt in Bre

men fei dadurchf daß der ec. b. Treueufeldt zum Vorfteher deffelben er

nannt und die Expedition der Preußifchen Poften feiner befieren Bequemlich

keit halber mit Genehmigung der Preußifchen Regierung in fein Haus oer

legt worden feif durchaus nicht aufgehoben wordcuf fondern beftehe

nach wie vor in feiner Integrität.

Es erfolgte keine Gegenäußerung und damit war die Sache erledigt.

Nahe-pop* naä] Lübeck.

Die erfte Veranlaffung einer Pofioerbiudung zwifchen Preußen und

der freien und Haufe-Stadt Lüb eck war der Ausbruch der Peft in Ham

burg (1713) f welcher die Sperrung der letzteren Stadt nöthig machte.

Der Preußifche Poficommiffarius Wolff in Hamburg f dem die Abfertigung

der Küchenpofl nach Berlin oblagf wurde beauftragtf diefe Poft von

Boißenburg ab nach Lübe> zu legen. Der Magiftrat ward erfuchtf dem

Unternehmen nicht hinderlich zu fein, Er war bereitf die Hand dazu zu

bietenf oerfuhr jedochf durch das Beifpiel der Schwefterftädte gewarntf

mit weifcr Vorficht. Einen Preußifchen Poftmeifterf fchrieb ert könne die

Stadt in ihren Ringmauern nicht dulden. Der Preußifchen Zahrpoft

wolle man gernf obgleich niäft zollfrei f die Einfahrt in Lübeck geftattenf aber

der Lübecker Stadt-Poftmeifter folle die Poft von dem Stadt

Pofthaufe auf dem Schütting abfertigen. Auch die Beförderung

11 '
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der Poft zwifchen Lübeck und der nächfien Station folle einem Lübecker Bürger

übertragen werden. Von einer Vereidigung des Stadt-Pofimeifiers auf das

Preußifche Pofiintereffe wollte der Magifirat ebenfalls nichts wiffen. So

gar der Pofiillon follte vom General-Poftamt in Berlin zwar bezahlt und

uniformirtj aber nicht vereidigt werden. Vielmehr wurde dem Stadt

Poftmeifter die Vereidignng deffelben aufgetragen. Ueber diefe Punkte

wurde auf ausdrückliches Verlangen des Magifirats unterm 20. December

1713 ein förmlicher Vertrag abgefchloffenf in welchem fich Preußen noch

-verpflichtetef das Pofiregal der Stadt Lübeck in keiner Weife

zu beeinträchtigenj insbefondere keine Briefe mit der Fahrpoft nach der

Stadt zu fendein indem diefelben lediglich zu der vor langer Zeit von Lübeck 1

nach Weißenburg angelegter! Reitpofi gehörten.

Das General-Directorimn in Berlin fandj daß für das Preußifche

“ Poftwefen an der Trave keine große Zukunft zu hoffen feij und hob die Pofif

welchej feitdem Hainburg dem Verkehre wieder eröffnet warf ohnehin nicht

rentirtej fchon nach vier Jahren auf. K .

Noch verdient erwähnt zu werdenj daß wenige Monate nach Einrich

tung der Poft der Kaifer auf Betreiben des Fürften von Thurn und Taxis

ein Mandat an den Magiftrat von Lübeck hatte ergehen laffenj der Preu

ßifchen Pofi bei 50 Mark Silber Strafe nicht ferner die Einfahrt in die

Stadt zu erlauben. Der Magifirat lehnte diefes Anfinnen ehrerbietigj

aber entfchieden ab f und wahrte auch hierin fein Recht mit würdevoller

Fefiigkeit. - ,

Preußifcth Poftwefen in Danzig. q

Rach de Gratta's Tode war die Polnifche General-Poft

meifterftelle in Weftprenßen nach vielen Jntriguen dem Sohne des

General-Pofimeifiers Sardy in Warfchan übertragen worden. Der neue

Chef kam 1713 nach Danzig. Er war einer jener Charakterej welche

Zähigkeit der Vorfäxze mit Schmiegfamkeit der Formen vereinigen/ und die

Gabe befihenf den feinfien Zufammenhang eines gegenwärtigen Vorganges

mit ihren fernen Zwecken zu erkennen und unbemerkt zu bennxzen. ,

Gelaffen nahm er es hinj daß der Pofimeifter Hetfcher ihm nicht die.

gebührende Achtung bezeigte. Er verhielt fich anfcheinend paffiv und ver

anlaßte dadurch jenen zu immer ftärkeren Uebergriffen im Poftwefenf die

weit über das Maaß der Befugniffe hinausgingenj welche die Krone Polen

bei Zulafiung eines Preußifchen Pofimeifiers in Danzig demfelben iiber

haupt 'zugeftanden hatte. Dabei behielt aber Sardh unbemerkt den Betriebx

die Eorrefpondenzbewegung und die Einnahmcverhältniffe fcharf im Auge.

Eine feiner erften Handlungen war f daß er fiir die Befriedigung der Gläu

biger de Gratta's forgte/ wodurch er eine einflußreiche Partei in Danzig

gewann] Zwei Monate nach feinem Amtsantritt fandte er-der General

Poftkafie in Berlin die gefammten Portogelder cin/ welche de Gratta* den

Preußifchen Poftämter-n fchuldig geblieben_ wgr. Mit der größten Pünkt

y
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lichkeit führte er Quartal für Quartal die Preußifchen Pofigelder nach

Berlin ab. Ging auf dem Polnifchen Poftamt eine Sendung verloren

fo ward ohne Umfchweife Erfah- geleiftet. Auf die rafche und fichere Be'

förderung der Preußifchen Briefe hielt er mit befonderer Sorgfalt. Durch

Alles diefes erwarb er fich die Gunfi des Königs von Preußem der ihm

durch den Refidenten Rubach in Danzig bei Uebergabe der Ouittungen für "

die abgefiihrten Pofigelder wiederholt feine Huld und Gnade bezeigen ließ.

Lange hatte Sardh gewünfchtf das Pofiperfonal zu fäubern. Noch

aber fiimmte die Beibehaltung der bisherigen Pofifchreiberf die gegen Hetfcher

die feindfeligfte Stellung einnahmen undf als eingeborne Danziger/ fo wie

'durch mancherlei an'f Koften der Pofikaffe bewirkte Gefälligkeiten gegen die

Kaufleutex eine nicht unbedeutende Partei im' Publicum hattenj mit feinen

Zwecken überein. .

Jin Frühjahr 1714 kaufte Sardh ein fchönes Haus in einer der

belebtefien Straßen Danzig's/ nahe der Börfe. Jn aller Stille ließ er iu

demfelben die nöthigen Einrichtungen zur Aufnahme des Poftamts treffen.

Ju diefem Jahre zeigte fich in der Polnifchen Portoeinnahme von

Danzig mit einemmal ein Minus von 3000 Thlr. gegen das vorige Jahr.

Die Regierung in Warfchau gerieth hierüber in Aufregung und verlangte

Nachweis der Urfacheu/ fo wie die f ofortige Zahlung des Minus von

Sardy einftweilen m1 üopoeiturn. Sardhf deffen Plan nun gereift warf

“fendete die verlangte Summe unverzüglich nach Warfchau. Dem General

Poftamt in Berlin producirte er die desfallfige Ordre und fchriebj daß ihn

diefer Vorfall außer Stande feßej das Preußifche Porto in diefem Ouartal

abzuliefern. Er. habe die Regierung in Warfchau *erfuchtj eine Unter

fuchungs-Eommiffion niederzufehenf es wiirde ihm angenehm feinf wenn

auch ein Preußifcher Eommiffarius fich dazu einfände.

Diefer Commiffion konnte Sardy nun die überzeugendften mit Sorg

falt gefammelten Beweife gegen Hetfcher's dem Polnifchen Poftwefen höchft

fchädliches und den daraus zu ziehenden Einkünften nachtheiliges Verfahren

vorlegen. Es fand fich ein von Hetfcher felbft gefchriebencr Plan zur allmäh

ligen Verdrängung des Polnifchen Poftwefens aus Danzig darunterj den

“ diefer feit einiger Zeit vermißt hatte. Allerdings war er in feinem Eifer

zu weit gegangen und hatte in dem legten Jahre in Folge von Sardh's an

fcheinend nnthätigem Verhalten jede Vorficht bei Seite gefefzt, Die ganze

,Sache traf ihn völlig unvorbereitet( Zudem war er feit einigen Wochen

fchwer erkrankt. Er ftarb noch während der Unterfuchung. Sardh ließ

fofort die Poften in fein neues geräumiges Haus verlegen. Die Polnifche

Regierung hatte das Haus zum Schein von ihm gekauft 7 um einen Vorwand

zu haben/ die Befiimmung des Warfchauer Vertrages von 1710

geltend zu machem nach welcher die Abfertigung der Poften von Hetfchers

Wohnung aus fo lange erfolgen folltef bis die Polnifche Regierung felbft

ein Pofthaus in Danzig herfiellen würde. Auch übernahm Sardh jexzt die

Fahrpoft nach Königsberg wiederf da die Zeit/ fiir welche Hetfcher

11*
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diefelbe gepachtet hattef abgelaufen war. Die noch ausftehende Preußifche

Portogeldfunime fendete er nunmehr ungefäumt nach Berlin.

Dem Könige hatte :diefe ganze Angelegenheit viel Verdruß bereitet.

Die Unannehmlichkeit der Sache felbft wurde noch durch perfönliche Rei

bungen vermehrt. Der Präfident der Polnifchen Commiffion hatte im

Uebermuth feinen fchweren Wagen auf dem langen Markt in Danzig ab

fichtlich gegen die Chaife anprallen laffen f in welcher der Preußifche Refident

Nubach daher gefahren kamf der bei diefem Zufammenfloß eine Befchädi

gung erlitt. Der König 'wollte zum Schuhe feines Bevollmächtigten ein

Grenadierbataillon in Danzig einrii>en laffen. anwifchen wurde Polni

fcher Seits gcnügende Satisfaction gegeben,

- Auf die Anflellung eines gemeinfamen Pofimeiflers in Danzig wollte

fich der Hof von Warfchau nach diefen Vorgängen nicht mehr einlaffen,

Ueberdies hatte Auguft ll. einem feiner Stallmeifterf Juckfer/ einem ge

bornen Polenf die Anwartfchaft auf die Stelle bereits ertheilt, Als fich

nun noch Sardyf was dem Könige fehr erfreulich war 7 zur (Heftellung einer

Eaution von 600() Thlr. als Sicherheit für die Preußifchen Portogelder

erbotf fand diefer das Prenßifäfe Jntereffe genügend gewahrt. Des [an

gen Kampfes um das Danziger Poftamt müde f und verdrießlich über die

legten Vorfälle fchrieb er an den Rand des betreffenden Berichtes: »ich will i

mit die Schelme L016!) mein Dage nits wieder zu tun habenf [tube-rob

foll das Haus vertauffen und das geldt davor nach yreuexßon fäficlen zu

faht und Broht Korrn. Z. W. >- '

Sardy fiihrte die Preußifchen Poftgelder dem Warfchauer Receß von

1710 gemäß richtig und regelmäßig ab. Mochte hierzu feine in den Hän

den der Preußifchen Regierung befindliche Eaution auch Manches beitragenx

fo war der König doch der Anficbtf daß bei einem Manne wie Sardhf den

er vornehmlich Urfache hattex mit unter die »Schelme Polen-c zu rechnenx

' fchon zur Erfüllung der gewöhnlichften Verpflichtungen ein gewiffer Grad von

Edelmuth gehöre. Und er verlieh ihm den .Orden (ie ier (Dänen-08W. o*)

Als im Polnifmen cDhronfolgekriege (1734) die Ruffifche

Armee unter dem Feldmarfchall von, Münnich Danzig belagerte/ wohin fich

Stanislans Lescinsfy geflüchtet hatte 7 ließ das General-Poftamt die Preußi

ßifchen Poften durch Dragoner escortiren. Dies hinderte nicht f daß eine iiber

legene Abtheilnng Kofacken die Escorte bei Langfuhr zwang f mit dem Pofi

wagen ins Hauptquartier zu kommen. Dort wurden alle Briefbeutel eröffnet -

und die Danziger Briefe herausgenommen und erbrochen. Die Eorrefpon

denz nach Preußifehen Orten packte man aber unverfehrt wieder in die Brief

beutel. Doch war die Pofi dadurch 13 Stunden aufgehalten worden. Das

» General-Directorium zeigte dies dem Könige'anf der unter den Bericht

fchrieb: »Minifterium foll romonßtradjon tun aber wann ich da 00111

*) Bei Verleihung diefes von ihm geflifteten Ordens pflegte der König lachend zu

fagen: „Wieder einen Hafen gefangen.“c
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manilirt würde ich desgleichen tun wie der Ruffe. F. W.“ anwifchen: z

erfolgte die Einnahme Danzig's durch die Ruffen und der Pofienlauf wurde

nicht ferner gehindert. - '

Poften in den Inhaltifrhen fanden.

Obwohl Sachfen Alles aufbot mit feinen Poften in den Bern bur

gifchen Landen fefien Fuß zn faffeu/ da infonderheit die Oberherrfchaft

Bernburg für den Tranfit der Säwfifch-Braunfwweigifchen Poften zwifcheu

Hamburg und Leipzig von Wichtigkeit warf fo gelang es doch den Preußi

fchen Bemühungenf troß des Widerfpruchs des Erbprinzen von Bernburg

der auf die Sächfifche Seite *neigte f unterm 25. Juli 1713 einen Poftver

tra g zunächft auf_ 6 Jahre zu Stande zu bringenf indem die Fürftlicbe Regie

rung erft den Verfuch machen wollte/ in wie weit das Preußifche Pofiwefen

dem dortigen Lande von Ruhen fei, Diewefentlichen Beftimmungen diefes

Vertrages waren folgende: Jn Bernburg wird die Anlegung eines

Preußifchen Pofiamtsf fowie die Errichtung Preußifcher reitender und

fahrender Pofien nach Afchersleben und Halle geftattetj das Preußifche Pofi

wappen wird auf dem Flur des Pofihaufes f oderf zugleich mit dem Anhalti

fchen Wappen an der Außenfeite des Pofigebäudes angebracht. Den Poftmei

fter ernennt 7 -vereidet und befoldet Preußen f er muß aber ein Bernburgifcher

Unterthan fein f ratione ot'kiaii fieht er allein unter der Jurisdiction des

General- Pofiamts. Preußen befördert die Herrfch. Anhaltifchen Briefe und

Packete bis 40 k68y. 50 Pfund zwifäzen Bernburgf Leipzig und Halber

fiadt portofrei. Bernburg zahlt dafür jährlich 50 Thlr. an Preußen und

läßt die Pofien zoll- und brückengeldfrei paffiren. Endlich fprach die Bern

burgifche Regierung den Wunfch ausf daß das Porto von Bernburg bis

Leipzig nicht höher als auf 1?/ bis Afchersleben nicht höher als auf ZZ und

bis Halberfiadt und Halle nicht höher als auf 1Sgr. fefigefeht werden

möchte,

Diefe Pofieinrichtung hatte fich gut bewährt. Dennoch beforgte mam

daßf wenn der Erbprinz noch vor Ablauf des Vertrages zur Regierung

gelangen würdef die Erneuerung oder Verlängerung deffelben fchwerlich

durchzuführen fein dürfte. Aus diefem Grunde wurden fchon im Jahre

1717 Unterhandlungen wegen Erneuerung des Vertrages angeknüpft. Da

bei kam zu fiattenf daß der alte Fürfi von Anhalt-Bernburg den König von

Preußen zum Tefiaments-Executor erbeten hatte. Unter dem 1 3. November

1717 wurde der Vertrag bis zum Ablauf des Jahres 1734 verlängert

und darinf was für Preußen befonders wichtig warf die Beftimmung auf

genommenf daßf fo lange Preußifche Poften in den Bernburgifchen Landen

beftändenf keine anderen Pofien dort aufgenommen werden follth fo

daß die Ausübung des Poftregals in Bernburg Preußen allein gefichert

blieb, DerKönig fchrieb neben den Ratifications-Antrag: »fehr guhtf

abrobattur. F. WM *
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Bei der unterm 24. Juni 1734 erfolgten weiteren Verlänge

rung des Vertrages auf 18 Jahre bedang fich die Bernburgifche

Regierung eine Erweiterung der Portofreiheit dahin aus f daß die herr

fchaftlichen Briefef Gelder und Pa>eie (leßtere aber nur bis 20 höchftens

30 Pfund fchwer) auf den Preußifcheu Poften frei bis Berliuf Potsdamj

Magdeburgf oderf wo fich fonfi der Hof aufhaltej befördert werden follten.

Dahingegen begehrte das General-Pofiamtj daß den Bernburgifcheu Fuhr

leuten f Boten und Schiffer!! die Beförderung der Briefe nnd der Packete

unter 20 Pfclnd unterfagt werde. Die Bernburgifchc Regierung erließ

am 4: März 1735 ein desfallfiges Patent/ worin den Preußifcheu Poft

beamten im Bernburgifcheu auch das Recht der Vifitation der'Privatbeför

derungsanfialten eingeräumt wurde. K

Ju den übrigen Anhaltifchen Fürftenthümeru ging wiihrend diefes

Zeitraums keine Veränderung im Poftwefeu vor. -

poflocrhiiltniffc mit sarhfen.

Da das Ober-Poftamt in Leipzig fortfuhrx dem Reeeß von 1699

zuwiderzuhandelnf fo verfügte die Preußifche Regierung im Jahre 1715

als Repreffalie die Aufhebung der nach dem erwähnten Receß zu unterhal

tenden Quedlinburger Reitpoft zwifchen Harzgerode und Attenftedt, Leipzig

fah fich hierdurch unvorbereitet von der Verbindung mit Brannfchweig und

Hamburg abgefchnitten. Der Kaiferliche Pofimeifier in Hamburg f ,Baron

von Kurßrockf fiihrte in Wien'Befchwerde und der Reichshofrath ließ in

feinem gewohnten Stylj der aber der feinfte nicht war j ein maliäuhum

(161101*but0rjum an den König von Preußen ergeheuj das den Erfolg

hattef die Stärke der iu der Sächfifchen Pofiftreitfache fchon zufammen- .

gefchriebenen Arten zu vermehren. '

Endlich entfchloß fich der Sächfifche Hoff in die Einberufung der

wiederholt in Vorfchlag gebrachten Eonferenz nach Berlin zu willigen f und

ließ durch feinen Gefchäftsträgerj Baron von Manteuffel f die Preußifche

Regierung davon in Kenntniß feßen. »Damit bin zufrieden -- fchrieb

der König - in der 0011t'0r011t2 mit Mandeuffel da follen Kamekef

Görne und Grabe 00nk0rjr611. F. W.c Jin Sommer 1716 kamen

die Sächfifchen Poft-Eommiffarien nach Berlin.

Aber das getreue Bild des Regensburger Reichstages zeigte fich hier

im Kleinen. Rach drei Wochen war man glüälich über den »111011118

truatanclic einig. Die Sächfifchen Eommiffarien ließen gleich von vorne

herein protocollarifch fefifiellenf daß der Vortheil auf beiden Seiten un

gleich feij indem die Preußifcheu Bevollmächtigten fich leicht mit allen

Hilfsmitteln verfeheu könntenf welche die zur Stelle befindliche Regifiratrirf

Ealculatur und Rückfprache mit practifchen Poftbeamten gewähref während

die Bevollmächtigten der Sächfifchen Regierung diefes Succurfes ent

behrtenf und ganz ifolirt daftänden.
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Andererfeits war die Preußifche Gründlichkeit f welche m1 133rt01un1

cdi: 1331611111 zurückgehen und auf jeden einzelnen in zehn Jahren vorgekom

menen Streitfall mit dem fchweren Gefchüß des .1118 losrüäen wollte f hin

dernd für den rafchen Fortgang der Verhandlung j fie veranlaßte die Säch

fifchen Commiffarien zu der Bemerkung) daß) wenn die Regierung in

Dresden fo eingehende Unterfuchungen geahnt hätte) diefelbe über den Ort

der Zufammenkunft länger »balancirtc haben wiirde. Jeder Theil hatte*

ein langes Verzeichniß feiner Befchwerden aufgeftcllt. Wir nennen die

wefentlichfien) wenn wir folgende erwähnen: ' -

Sä chfif cher Seits: Preußen halte 'noch immer an einigen

Sächfifchen Orten Stationen) wolle aber einerSächfifchen Pofi die Ein

fahrt nach Frankfurt a. O; nicht gefiatten) während Preußifche Pofien

fogar mit »klingendem Horne durch Sächfifche Städte führen) die Preu

ßifchen Pofien tranfitirten durch das Sächfifche Gebiet auf 8? Meile)

während den Sächfifchen Pofien auch nicht ein Fuß breit Paffage mehr

gefiattet würde) als fie nach den Verträgen im Preußifchen Territorium

beanfpruchen könnten. Preußen habe dic Anlegung einer Sächfifchen Pvfi

von Wittenberg nach Halle verweigert) die Preußifchen Fuhrleute bedienten

*fich in Sächfifchen Orten der ausgedehntefien Freiheiten) wie fie einem

Sächfifchen Fuhrmann von der Preußifchen Regierung nicht' im Entfern

tefien gefiattet würden. Die Preußifchen Pofien'hättcn fich in allen Anhal

tifchen Orten eingenifiet. Bei der Leipzig-Berliner Pofi) welche Sachfen

bis Wittenberg befördere) bezöge Preußen "77) Sachfen aber nur 2/5 des

Portos; Bei einigen Sendungen erhöbe man Preußifcher Seits ein

höheres Porto) als nach dem »Ver-trage von 1699 gerechtfertigt fei) und

behalte den erhobenen Mehr-betrag) anfiatt ihn wenigfiens mit Sachfen

brüderlich zu theilen) für fich allein." Die Fahrpvfien von Halle nach Ham

burg würden zu langfam befördertf man fpe'dire die Wiener und Prager

Briefe über Breslau und die Nürnberger und Jtalienifchen Briefe über

Duderfiadt) anfiatt über Leipzig) wodurch man dem Ober-Pofiamte viele

taufend Thaler entzöge.

Preußifcher Seits: Sachfen habe mit »harter Maniere die

Preußifche Station in Lieberofe aufgehobenf es mache ftets Schwierigkeiten

beim Erfaß verlorener oder fpoliirter Geldfcndungen) was zum Nachtheil

des Rufes der Pofien gereiche) es beeinträchtige die Preußifchen Pofien

durch vorfäßliche Ausdehnung der Extrapofifuhren nach Preußifchen Orten.

Das Ober-Poftamt in Leipzig behalte die Hälfte des gefammten Portos

für die Packetc nach Hamburg) welche von Sachfen nur auf 8) von

Preußen hingegen auf 37 Meilen befördert würdenf ebenfo behalte das

genannte Ober- Poftamt bei den Packeten nach Halberftadt das halbe Porto

inne) während Sachfen diefelben nur LZ 7 Preußen aber 13? Meilen weit

befördere. Endlich bedrücke das Ober-Poftamt in Leipzig die Eor

refpondenzfreiheit im höchfien Grade f indem es die Leipziger Kauf

leute gegen deren Willen durch allerhand Mittel zwinge) ihre Briefe nach
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Holland nicht mit der Preußifchen Poft zu fenden) obwohl die Route über

Halle und Emmerich die gefchwindere fei.

Diefer leßtere Umfiand war der Angelpunkt) um den fich die meifien

Befehwerdenj die heftigften Streitigkeiten bewegt hatten f indem das Geld

Object allerdings von Bedeutung war. Sachfen hatte fich nämlich in dem

Receß von 1699 verpflichtet f diefe Briefe der Preußifchen Pof't zuzufiihren.

Es war dies der einzige Vortheil) welcher für Preußen aus jenem) feinen

finanziellen Jntereffen fonft nachtheiligen Vertrage hervorging. Dem Ober

Voftamt in Leipzig war) trozdem es diefe Briefe nur 2 Meilen bis zur

Preußifchen Grenze beförderte) während Preußen die Beförderung von da

ab bis Emmerich refp. Utrecht zu beforgen hatte) dennoch die Hälfte des

gefammten Portos für diefe Briefe f deren Anzahl fehr beträchtlich

war) zugeftanden worden.

Diefes bedeutende Zugeftändniß war deshalb gemacht worden) damit

das Ober-Pofiamt in Leipzig) welches die Wahl zwifchen dem Wege über

Halle und über Braunfchweig hatte f dem erfteren den Vorzug geben

möchte, :

Sachfen verlangte nun aber auch die Hälfte des gefammten Portos von

den aus Holland über Emmerich und Halle nach Leipzig gehenden Brie

- fen j bei welchen es von dem guten Willen des Leipziger Ober-Pofiamts

nicht im Mindefien abhing) daß diefe Briefe von der Holländifchen Poft

den Preußifchen Poften zugeführt wurden. Dies Anfinnen war Preußi

fcher Seits verweigert und für die Briefe aus Holland dem Ober-Pofiamt

in Leipzig nur das Porto von dem Grenzpunkte Großkugel ab bewilligt

worden) wo die Sächfifche Beförderung begann. Jn Folge deffen hatte das

Ober-Pofiamt in Leipzig die Briefe nach Holland über Braunfchweig f Eaffel

oder Münfier fpedirt) wo Sachfen eine längere Beförderungsftrecke hatte

und für die aus Holland kommenden Briefe einen größeren Antheil bezog)

»welcher fich noch dadurch höher fiellte) daß die Briefe auf diefen Routen

an fich einem höheren Porto unterlagen.

Die übrigen Differenzen waren von der Eonferenz in acht Wochen fo

ziemlich ins Reine gcbrachtf über den leßten Punkt aber konnte man in

diefem Jahre nicht mehr einig werden. Man trennte fich) um im Sommer

1717 wieder zufammenzukommen. anwifchen war Preußifcher Seits der

Entwurf eines Vertrages ausgearbeitet und dem Könige vorgelegt worden)

der daneben fchrieb »ift eine Sache von großer Wichtigkeit foll im erften

geheimen 1131m den ich halten werde vorgebragen werden. F. W.e

Der König ließ fich) da der Wiederzufammentritt der Eonferenz unterdeffen

ftattgefunden hatte f die Arten vorlegen und wollte anfangs) als er von

den Sächfifchen M achinationen Kenntniß erhielt) von einem Vertrage)

durch welchen Sachfen feinen hauptfächlichften Zweä (Bezug des halben

Porto für alle Eorrefpondenz aus Holland) erreichte ) nichts wiffen. Als

ihm aber das Minifterium vorfielltej daß Sachfen fich mit Thurn und

Taxis) Heffen und dem Fürftbifchof von Münfier und Paderborn Behufs
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der Herfiellung eines eigenen Briefpoficourfes nach Holland/ und mit

Braunfchweig und Hannover zur Herfiellung eines eigenen Fahrpoficourfes

nach Hamburg leicht vereinigen könntej gab er nach: »follen man abfchließen

ich will lieber 400 Thlr. verliehren als 4000 Thlr. und daß die Poften

in keine k0nt'n8i0n kommen. F, W.e

Jndeß noch ehe es zur Unterzeichnung des Vertrages kamj machten

die Sächfifchen Eommiffarienj denen es kein rechter Ernfi mit der Sache

mehr fein mochte j da man in Dresden und Leipzig damals/ wie wir fpäter

fehen werdenj mit fehr umfaffenden Plänen umging/ allerhand Schwierig

keitenj nahmen die unbedeutendften Detailfragen M1 refer-311611111, fuchten

die Unterhandlungen durch planlofe Discuffionen und nichtsfagende Anträge

hinzuhaltenj kurz bedienten fich aller Mittel j durch welche man diefen Zweck

fo leicht erreichen kann.

Sie entfernten fich endlich mit dem fefigefiellten Entwurf des Receffes

zum zweiten Male von Berlinj um ihn der Regierung in Dresden perfön

lich zu überreichen j welche dann weiter entfcheiden follte.

Der König j dem dies angezeigt wurdef und der fchon früher einmal

geäußert hattej daß »bei die Schreiberei die Sache immer auf die lange

Banke gerathe und fchon eine ganze Karre voll Arten vorhanden feije

fchrieb an den Rand des Berichts: »8961161an fie vor die Dreßenfche

Rehte 60 oder 80 Duontten an golde oder meänllien dann wirdt der

1:6an8 gefchmiret gehen denn fonfien werden fie noch mehre reiß Pappier

vor nits verfchmiren. F. W.e

Der Gefandte in Dresden wurde beauftragt j die Sache dort zn

betreiben. Nachdem fie fich noch den Winter über hingezogen *) hatte

kam endlich im Frühjahr 17 18 unterm 7. März die Convention zu Stande.

Sie ift als Additional-Vertrag zu dem Vertrage von 1699 und .dem

Nebenreceß von 1700 anzufehen. Sachfen hatte darin das von ihm mit

großer Beharrlichkeit erftrebte Zugefiändniß des halben Porto auch für die

Briefe aus Holland j Wefelj den Elevjfchen und Weftphälifchen Landen

fo wie für die Packete aus Hamburg errungen. Dafür follte das Ober

Poftamt in Leipzig die Briefej beziehungsweife Packete nach diefen Gegen

denj wenn von dem Abfender ein anderer Speditionsweg nicht ausdrücklich

verlangt würdej an die Brandenburgifchen Pofien ausliefernf und haupt

fächlich den Eorrefpondenten völlige Freiheit [affenf den Speditionsweg zu

beftimmen. Jeder Pofibeamte in Leipzigj der fich gelüften laffen würdej

diefe Freiheit bei Benuhung der Pofien den Eorrefpondenten in Leipzig

durch directe oder indirecte Mittel zu befchränkenj follte nachdrücklich beftraft

werden. Die Preußifche Station in Lieberofe und andererfeits die Ein

fahrt der Sächfifchen Poft aus Dresden in Cottbus follen beiderfeitig

wieder geduldet werden. Die Abrechnung folle vierteljährlich pünktlich

*) Die Earnevalsbeluftigungen am hiefigen Hofe - berichtet der Gefandte aus

Dresden - haben die Sache noch zu guter letzt verzögert.
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ftattfindenf das Extrapoftwefen folle zum Nachtheil der ordinairen Voften

nicht über die Gebühr begünftigt und auf die Uebergriffe der Brioatfuhr

anftalten ein wachfames Auge gehalten werden.

Außerdem enthielt der Vertrag noch mehrere zweckmäßige Bejkim

mungen über die Vermehrung und Verbefferung der Poftverbindungen,

Auf einer noch in demfelben Jahre ftattgefundenen Zufaminenkunft practi

fcher Bofibeamten in der Grenzfiadt Treuenbrießen wurden dann die Fra-

gen technifcher Natur erledigt.

Nun trat eine längeref der Entwiäelung und Kräftigung der inter

nationalen Boftbeziehungen förderliche Ruhe ein. Zum erftenmale finden

wir mit einem wahrhaft wohlthueudeu Gefühl die Arten eine *Zeitlang

frei von jenem gehäffigeu Schriftwechfelf von dem fie faft ein Vierteljahr

hundert hiudurch förmlich ftrohen und iu welchem fich Engherzigkeitf klein

liehe Eiferfucht und eine oft jeder Rückficht baare Schroffheit der Form in

einer. Weife ausgeprägt findenf die nur vou dem iibertroffeu wardf was

in diefer Hinficht bei den Streitigkeiten der Jürften mit der Reichspoft vor

fich ging/ und die nur Einen erfreulichen Gedanken einflößt: den f daß fie

der Vergangenheit angehört, -

Poftwefen in llleufrhalel,

Ju früheren Zeiten hatten fowohl Zranzöfifüfe als Schweizer Privat

unternehmer. und hierauf auch die Franzöfifche Regierung Poftfuhren einer

feits von Pontarlier und Befancxonf anderer-feits von Bern und Biel nach

N e uf ch ate l unterhalten.

Jm Jahre 1695 gelang es dein Schweizerifchen Ober-Poft

meifter/ Fifcher von Reichenbach in Beruf deffen bereits im

vorhergehenden Abfchnitt (S. (i7) erwähnt wurde/*die Frauzöfifche Auftalt

aus Neufchatel zu verdrängen und mit der Herzogin Maria von Ne

moursf damaligen regierenden Fürftin von Neuffchatelf wegen Aus

übung des Poftregals dafelbft einen Vertrag auf acht Jahre abzu

fchließenj durch welchen dem 2c. c("eifeher der alleinige Betrieb des Poft

wefens zugefichert wurde f wofür er fich zur Unterhaltung hinreichender)

ordnungsmäßiger Pofiverbindungen und zur portofreien Beförderung der,

Regierungs - Eorrefpondenz verpflichten * mußte.

Diefer Vertrag erregte die Mißgnnft der Zranzöfifchen Verwaltung,

Der Gericral-Boft-Director in Paris erhöhte deshalb im Jahre 1699 den

Portofaß für Briefe nach Neufehatelf der bisher nur 6 Sons betragen

hattej auf das Doppelte f fo daß ein Brief nach Neufchatelf welches faft

von allen Schweizerifchen Orten Paris am nächften liegtf 12 Sons koftete/ -

während das Porto für die Briefe aus Paris nach allen übrigen Theilen

der Schweiz nur 6 Sons betrug, Durch diefe feindfelige Maßregel wurde

der Pofiverkehr empfindlich betroffen. f f »

Ohne Frage war mit der Erwerbung der Souverainetät von Neuf

chatel auch die Pofihoheit im Jürftenthum an die Krone Preußen überge
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gungen. Die vertragsmäßige Ueberlaffung der Ausübung des Pofiregals

an den Berner Ober-Pofimeifterhatte mit dem längfi erfolgten Ablauf des

Zeitvertrages von 1695 ihre Endfchaft erreicht. Die Regierung konnte

frei über das Regal verfügen.: ' '

Sie befihloßj das Regal vorläufig noch nicht felbft auszuübenj viel

mehr dieferhalb mit dem 7c, Fifcher von Reichenbach in ein neues Vertrags

verhältniß zu treten. Uebrigens war derfelbe auch nach Ablauf des Ver

trages mit der Herzogin von Nemonrs factifch im Befiß des Pofiregals

geblieben, -

Der Eommandant 'von Neufchatel/ Baron von Lubieres/ erhielt

den Auftragj mit dem Berner Ober-*Poftmeificr über folgende Punkte zu

unterhandeln: die Ausübung des Pofiregals in Neufchatel wird dem ec.

Fifcher von Reichenbach auf 10 Jahref vom 1. Juli 1715- an gerechueh

übertragen. Dafür verpflichtet er fich zur portofreien Beförderung der Re

giernngs-Eorrefpondenz von Schaffhaufcn bis Reufchatel er r. 7.7 zur

Befehlennigung des Pofienlanfesf zur Unterhaltung einer mindefiens drei

mal wöchentlichen Pofi von Nenfchatel nach Beruf zur Entwerfung billi

gererj vom Könige zu genehmigenden Taxenj **) zur nuvcrzüglichen Erfah

leiftnng fiir verlorene oder' befchädigte Sendungenj endlich zur Zahlung

eines befiimmtcnf der Hälfte des reinen Ueberfchuffes gleichkommenden jähr

lichen'Eanons an die Preußifche Pofikaffe. '

Auf diefe Bedingungen glaubte der 2c. Fifcher nicht eingehen zu kön

nen. Namentlich in Bezug auf den legten Punkt fiellte er die Gegenbedin

gungf daß f wenn das Poftwefen in Nenfchatel gar keinen Ueberfchuß ein

bringej fondern anchuß erforderef wie diefes denn in der That häufig der

Fall feif die Pofikaffe auch die Hälfte zu den erforderten Mehrkofien bei

tragen möge. Namentlich babe feit der Franzöfifcher Seits verfügten Er

höhung des Porto für die Briefe nach Paris die Einnahme zufehcnds ab

genommeuj indem die Einwohner von Neufchatel feit der Zeit zum Theil

weniger correfpondirten/ zum Theil aber auch ihre Briefe durch Privatboten .

bei dem nächfien Schweizerifchen Poficomtoir aufgeben ließen j wo fie dann

nur das geringere Porto von 6 Sons zu zahlen hätten. Ehe demnach

diefer Uebelftand befeitigt feif werde .das Poftwefen zu Neufchatel fchwcrlich

wieder iu Flor kommen.

Demzufolge ward der Königlich Preußifche Gefandtc in Paris beauf

tragtj dahin zu wirkenj daß das nngercchter Weife erhöhete Bricfporto

nach Neufchatel wieder auf 6 Sons herabgefeßt werde, Die Franzöfifche

Regierung gab vorf hierüber erft nähere Ermittclungen aufteilen und das

Ergebniß des Pofivertrages abwarten zu miiffen f den fie vor einigen
Wochen mit der Schweiz abgefchloffen habe. i

*) So daß der einfache Brief von Neufchatel bis Paris (Beförderung in 4 Tagen)

nicht mehr als ZYf bis Brüffcl nicht mehr als (if bis Amfterdam nicht über 77 bis Bern

nicht über I,- und bis Bafel nicht über 1 Gr. koflen follte.
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Hierüber waren mehrere Jahre vergangen. 1729 erbot fich der

Träforier Ehambrier in Neufchatelj den Betrieb des Poftwefens auf

20 Jahre gegen Entrichtung eines mäßigen jährlichen Eanons zu über

nehmen. Auf ,einen fo langen Zeitraum wollte die Regierung fich nicht

binden. Man wäre fchließlich mit Ehambrier fchon auf 10 Jahre einig

gewordenj aber da regte fichj als die Verhandlungen ruchbar wurdenj

die Eiferfucht des Berner Ober-Poftmeifiers. Nahm diefer gegen das

Poftwefen in Neufchatel eine feindliche Stellung ein j fo war für das

felbe bei der geographifchen Lage und geringenxAusdehnung des Fürfien

thums keine gedeihliche Entwickelung zu hoffenx zumal da die Franzöfifche .

und die Berner Poftverwaltungx zwifchen denen ohnehin neuerdings eine

Annäherung fiattgefunden hattef bei einer folchen Wendung der Dinge

offenbar Hand in Hand gegangen wären und Neufchatel ifolirt hättenf das

dann zwifchen feinem See und dem Jura mit feinem Poftwefen in einer

wenig erbaulichen Abgefchiedenheit geblieben wäre. Unterdeffen hielt auch

die Franzöfifche Regierung nicht länger zurück f und erklärte geradehin/ daß

eine Ermäßigung des im Jahre 1699 mit vollem Bedacht und aus guten

Gründen auf das Doppelte erhöheten Briefportos von Paris nach Neuf

chatel nicht erfolgen könne.

So fcheiterten diefe Unterhandlungenf und es blieb der bisherige Zu

fiand des Poftwefens zu Neufchatel unverändert. -

2. Das Verhältniß zur Reichspofi.

Auch während diefes Zeitraumes erfolgte keine Reichsgefehliche Ent

fcheidung der zweifelhaften Pofirechtsfragen. Der Pofiartikel aus der

Jofephinifchen Wahlcapitulation wurde iiberhaupt in alle folgenden Wahl

capitulationen im Wefentlichen unverändert übernommen. '

Die Reichsftände machten fich dies zu Ruhen: die kleinen folgten

dem Beifpiel der großenj viele neue Territorialpoften entfiandenf Fürftenj

Landgrafenf Bifchöfe und Reichsfiädte legten dergleichen an. So ganz

ohne Kampf ging diefes indeß auch (th noch nicht von Statten. Vor

nehmlich lagen der Kaifer und der Fürft von Thurn und Taxis jeht mit

Baiernf Württembergj Hannoverj Braunfchweig/ Heffenj Münfter und

Naffau-Oranien in Fehde. Noch immer wurde der Weg der Gewalt

betreten. Nur ein Beifpiel: Die Heffen-Eaffelfche Regierung hatte in

der Reichsftadt Wehlar ein Poftamt angelegt. Der Kaifer- gebot die Auf

hebung deffelben wiederholtj allein vergebens, Er befahl hierauf (1735)

dem Magifirat in Wehlarf die Heffifchen Pofibeamten und Poftillons in

der Stadt nicht mehr zu dulden. »Kaum hatte aber ermelter Magifirat

diefe Kaiferlichen Befehle in Erfüllung zu bringen angefangen 7 fo wurde

fchon Heffen-Eaffelfcher Seits mit Thathandlungen gegen felben vorge

fchrittenj die Güter_der Magifirats-Eonfulentenj fo im Heffifchen gelegenj
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wurden eingezogen 7 100 Dragoner hatten Ordres/ den Rathsgliedern auf

zupaffenf welchen man die Gefängniffe zu Caffel zugedacht hatte. Ja felbft

die Gärten diefer Leute wurden nicht einmal verfchonet/ indeme felbe faft

gänzlich zu Grunde gerichtetf die Obftbäume umgehauenf die Mauern ein

geriffen und fonft allerhand Art von Löwe-.88611 ausgeübet worden. Durch

ein fo gewaltfames Verfahren nöthigte man den Magiftrat zu Wehlarf der

bei längerem Widerfland der äußerften Gefahr fich ausgefeht fahef in die

uncingefehränkte Einführung des Heffifehen Pofiwefens einzuwilligen. Eben

fo wurde in Rheinfels der Kayferliche Poftcommis mit Perfonal-Arrefl be

legetf indeme man zu Caffel von dem glücklichen Fortgang feiner durchge

fexzten Thätlichkeiten nur immermehr erhihet und gefieifet worden/ folglich

fich wenig an das kehretef was Gefexze und das Kahferl. Oberfirichterliche

Amt verordneten. cc l')

Die Preußifche Staatsvoft hatte während der kraftvollen Regie

rung Friedrich Wilhelm l. von Seiten des Kaifers und des Fiirften von

Thurn und Taxis keine Anfechtungen zu erleiden. Dagegen wurden ihr

durch die Machinationen der benachbarten Reichsftände jth manche Ver

[egenheiten bereitet" König Friedrich Wilhelm ftand überhaupt mit feinen

Nachbarn nicht am beftcn. Ihre Jntriguen- und Vergrößerungsfuchtf ihre

Hinneigung zum Auslande waren ihm ein Greuel. W) Jhn zog ein feft

gewurzeltes reichsftändiges Pflichtgefiihl zu dem Kaifer hin. »Von Kaifer

und Reich wird mir kein Menfch auf der Welt detachirenf bin-mein Dage

immer ein getreuer Teutfcher geblieben und fage von ganßen Herßen nix-ert,

rie-at. Uemanjnle Zn diefer Gefinnung hielt er dem Auslande und

den abfallfiichtigen Reichsfiirfien gegeniiber fefl des Kaifers Partei und

unterftühte das Anfehen der Kaiferliehen Jnflitutionen. Nur

*eines war ihm von Wien zuwider:'der grobe Sihl des Reichshofrathsf

der wegen der Werbeexceffef der gewaltfamen Beitreibung der Lehnpferde

gelder von den Edelleuten im Magdeburgifchen und anderer Uebergriffe zu

weilen Strafmandate an den König erlaffen mußte, »Den fchnöden Reichs

hofrathsfiylum muhs man aber bei mir nicht anwenden wollenfcc fchreibt

re einmal dem Kaiferliehen Gefandten. Jm Uebrigen war feine Treue

*) „Anhang zu denen vorläufige Anmerkungen iiber den Hefien-Caffelfchen foge

nannten Nachtrag ich den gegen die Anrichtung eines von Frankfurth nah Caffe( gehenden

Kaiferliehen Reichs-Poft-Wagens von der Hochfürftlichen Heffen-Caffelfchen Regierung neuer

dings veriibten Unfug betreffend.“ Amtliche Druckfehriftf Wien 1758 Seite 28 qu.

**) ,Was Heffen anbelangtf fchrieb der König an den Oefierceiehifehen Gefandten

Grafen von Seäendorff die müffen ?räumt-j Zune-:io annehmenf wollen fie nitf muhs

man kurz ein ("ri-33886 machen f das keine Mücke herauskommen kannf denn was will

das fagenf wo die Kleine nit wollen dem Vaterlande getreu fehn. Man

muhs rechte meat-ren nehmen und fagen dem Kurfürften von Hannoverf ob er fein

Coming-ent. ftellen willf Heffen auch. Weigern fie fich oder wollen fie fich nit expiieirod,

fo muhs man die Laus und Motten nit im Pelze laffen wuchernf daß der ganße Pelz

nit verdorben werde.“ (et'r. Förfterf Friedrich Wilhelm l.f Band Lll. Seite 275

und 290.)
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und Zuneigung gegen den Kaifer und die Reichs-Jnftitutionen uner

fchiitterlich. g

Beftimmte diefe Gefinnung fein wohlwollcndes Verhalten gegen das

Reichspofi-Jnfiitutf fo beftärkten ihn darin noch die Unannehmlichkeitem

welche die vielen Territorialpofien der kleinen Reichsfiände feinem eigenen

Pofiwefen bereiteten. Er nannte es das Poftunwefen des Heiligen

Römifchen Reichs f daß jeder Graf und Prälati der ein paar Ellen Land

befaßf eigene Pofien unterhalten wollte. Bei der geographifchen Lage der

zur Preußifchen Monarchie gehörigen Landestheilef und bei dem Umfiande/

daß die vertragsmäßige Regelung der internationalen Pofiverkchrs- und

Betriebsverhältnific noch auf zu fchwankenden Principien beruhtef um für

die gedeihliche Entwickelung der mehrere Gebiete berührendcn Poftanlagen

feften Grund und Boden fchaffen zu können f mußte der Preußifchen Staats-

regierung die Erhaltung der Stationen extra territorjnni damals noch

von befondercr Wichtigkeit erfcheineu. Mit den hierauf gerichteten Abfichten

trat aber das Beftreben der benachbarten Reichsfiände nach unbefchränkter

Selbfiausübung ihres Poftregals in Widerftrcit. Mehrere von ihnenf wie

Sachfen und Hannover f hoben die in ihren Poftgebieten befindlichen Preu

ßifchen Stationen .mit Lift oder Gewalt aufj Anderef wie der Bifchof

von Münfier und Paderbornf der Landgraf von Heffen und der Abt zu

Fulda bereiteten ihnen große Schwierigkeiten. Drei diefer Gegner -

Hannoverf Hcffen und Sachfen - hatten damals auswärtige Königsthrone'

innef was ihren Unternehmungen Nachdruck [ich.

Wodurch aber der König vollends gegen die benachbarten Reichs

fiändifchen Pofiverwaltungen eingenommen wurde f war folgender Umfiand.

Sachfen/ Hcficn und Miinficr hatten fett mehreren Jahren einen

Plan verabredetf bei deffen Gelingen die Preußifche Pvfi empfindlich ge

fchwächt worden wäre.“ Sie wollten nämlich eine Reitpofiverbindung von

Amfterdam iiber Miiufierf Eaffelf Leipzigf Soran/ Warfchau

nach Danzig und Petersburg hcrftellen und die gefammte Holländifche7

Ruffifchef Danziger und Politich Eorrefpondcnz den Preußifchen Pofien

entziehen f mit welchen fie bisher befördert worden war. Nach einer noch .

vorhandenen Berechnung wiirde dies für Preußen einen jährlichen Ein

nahme-Ausfall von 75000 Thlr. - in Riickficht dcr damaligen Ver

hältniffe eine bedeutende Snnune - zur Folge gehabt habenf ohne daß

etwa fiir das Publicum eine fchnellere oder billigere Verbindung her

geftellt worden wäre. Der Plau war von dem Sächfifchen Ober-Poft

Eommiffarins Renner ausgegangen und nicht allein mit der zu erwar

tenden Vermehrnng der eigenen Pofieinkünftcf foudern auch ausdrücklich

mit der Vernichtung des Uebergewichts der Preußifchen

Poften im Norden motivirt worden. Renner erhielt von der Sächfifchen

Regierung die ausgedehntefte Vollmacht. Er fiihrte perfönlich die Unter

handlungen bei den Höfen in Eaffel und Münfterf bereifie dann in Holland

fämmtliche verkehrsreiche Orte 7 um mit den Poftmeiftern oder Magiftraten
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derfelben Abkommen wegen Leitung der Eorrefpondenz über Münfter und

Eaffel zu treffen. Andere Emiffaire waren nach der öftlichen Route gefandh

um für den Plan zu wirken. *)

Die Preußifche Regierung war aber durch einen befiochenen Beamten

in Leipzig von allen Schritten der Gegner unterrichtet j fie erhielt unter an

dern Abfchriften aller Berichte Renners. Ju einem derfelben wundert er

fich dariiberf daßf wie es ihm fchiene »die Preußen Wind von der Sache

haben müßten. cc *

Allerdings wurde durch die Preußifcheu Gefchäftsträger und befon

dere Eommiffarien dem Sächfifchen Vorhaben unverzüglich und mit aller

z Kraft in Wien/ Dresdenj Amfierdamf Frankfurt a. MM Danzigj War

fchanj Moscau und Petersburg entgegengewirkt und gleichzeitig alles mög

liche aufgebotenf die Berlin-Amfterdamer Pofiverbindung zu befehleunigeih

wodurch namentlich erreicht wurdef daß die Poft in Amfierdam vor der

Börfe eintraf. Die damals iin Preußifcheu Geheimen Staatsrath ftattge

» fundeneu Verhandlungen zeigen f daß man die ganze Tragweite des Planes

genau durchfchante und vor dem antandekoninien defielben nicht unbeforgt

warf namentlich als Reimer mit dem Thurn und Taxisfchen Poftamt in

Pempelfort und mehreren bedeutenden Poftämtern in Hollandf wie z. B.

Lehdenf -fchon günftige Verträge abgefchloffen hatte. Der König ernannte

eine eigene Eommiffionf um zu unterfuchenx ob Seitens der Poftabtheilung

des General -Directoriums alle Mittel erfchöpft feienf den drohenden

Verluft abzuwenden, B

* Uebrigens waren die von den Befördereru des Planes angewandten

Mittel nicht immer die lanterften: in Danzig wurden auf dem Poftamte die

mit der Preußifcheu Poft angekommenen Holländifchen Briefe von den Poft

fchreibern aufgeriffenf um das Publicum glauben zu machen j die Sicherheit

der Eorrefpondenz fei auf den Preußifcheu Poften gefährdet. anwifchen

gingen in Berlin von Rußland f Danzig und Amfterdam fo befriedigende

Verficherungen ein f daß man das Gelingen der gegnerifchen Abfichten kaum

mehr beforgen durfte. Zwei Umftände halfen deren Erfolglofigkeit be

fördern. >

Sachfen hatte mit dem Fürften von Thurn und Taxis in diefer Sache

Unterhandlungen angeknüpft und der Ober- Poft-Eommiffarius Renner

hatte mit Taxisfchen Poftämteru bereitsVerträge abgefchloffenf die -aber

noch nicht ratificirt waren und deren Ratifieation er abfichtlich hinhieltf da

er fich in diefe Unterhandlungen nur zum Schein eingelaffenf um durch fein

Project die Reichspofij die von demfelbeu ebenfalls benachtheiligt wurde

nicht zn frühe in Allarm zu fchen, Ein Brief von Renner-an den bifchöf

lich Uliiinfterifchen Poft-Director Hartmannsdorff worin er diefem jene

*) Die Regierungen fendeten damalsf wie heute große Handlungen ihre Reifendem

befondece Eommiffarien aan um bei den Eorrefpondenten in den Handelsftädten für ihre

Poftronten Propaganda zu machen.
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Abficht vollfiändig enthüllte) ward jedoeh von einem Thurn und Taxisfchen

Pofimeifier aufgefangen und der Reichspofiverwaltung vorgelegt.

Gleichzeitig übereilte der Bifchof von Münfier zum großen Verdruß

Sachfens und Heffens die Ausführung des Planes) ließ die Kaiferlichen

Pofien in feinem Gebiet anhalten nnd die Ladungen auf feine Poftwagen

bringen. Aber gegen diefen Bifchof fchritt der Kaifer fofort mit Nachdruck

ein und fiellte die Reichspoften im Münfierifchen Gebiete wieder her.

Die Preußifche Poft und die Reichspoft) gleichmäßig bedroht) hatten

inzwifchen über eine gegenfeitige Verbindung Verhandlungen gepfiogen.

Einigten fich diefe beiden mächtigften Verkehrsanftalten) dann waren die

Umtriebe der iibrigen wenig fchädlich. Diefe Jdee traf mit der politifchen

Anfchauung des Königs und der pflichtftrengen Auffaffung feiner reichsftän

difchen Stellung glü>lich zufammen. Jhre Ausführung ward außerdem

jeßt faft zur Nothwendigkeit. So kam'unterm 9. April 1723 zu Wefel)

wohin fich die beiderfeitigeu Eommifiarien begeben hatten f ein Poftvertrag

mit dem Fürften Anfelm Franz von Thurn und Taxis zu

Stande. ,

Jn der Einleitung defielben heißt es f daß f nachdem einige Zeit her

wider die Kaiferliche Reichs- und die Königlich Preußifche Poficourfe

allerhand weitausfehende) fehr fchädliche und nachtheilige Projecte gefchmie

det) auch unter obbenannten Poftcourfen felbfi verfänedene Jrrungen ent

fianden feien) man befihloffen habe 7 zur Befeitigung diefer Mißverftändniffe

und zur Begegnung jener Umtriebe eine Vereinbarung zn treffen.

' Als Principien derfelben wurden an die Spiße gefiellt: Befiändiges

gutes Einvernehmen (»folide Harmoniee)) Beförderung des Verkehrs) ge

meinfchaftliche Maßregeln gegen feindfelige Vorgänge) wenn diefe zum

Schaden der beiderfeitigen Pofien gereiehen follten.

Die fonfiigen wefentlichen Befiimmungen waren folgende:

Thurn und Taxis macht fich verbindlich) auf das .Sächfifch-Heffifche

Project einer Route von Holland über Caffe( nach Leipzig unter keinen

Umftänden einzugehenf ferner alle Briefe aus Brabant) Frankreich und

Spanien nach Preußen) Heffen) Sachfen) Polen) Rußland und allen

Ländern) wohin fie durch die Preußifchen Pofien am fchnellften befiellt

werden können f an diefe Pofien auszuliefern f wogegen Preußen die Briefe

aus diefen Ländern nach Frankreich) Spanien ec. an das Kaiferl. Poftamt

in Rvermonde auszul'iefern fich verpflichtet. Ueberhaupt wurde die gegen

feitige Zuführung fämmtlicher Correfpondenz) welche nach Maßgabe der

Spedition und fchnelleren Beförderung den Pofien des anderen Theils ge

bührte) als grundfähliche Befiimmung in den Vertrag mit aufgenommen.

Die Taxisfchen Pofien nach Amfterdam und Brabant follten ingutem An

fchluß mit den Pofien des Berlin-Clever Eourfes gefeht) das Porto für

einen Brief aus Paris follte Taxisfcher Seits von 12 auf 10 Stüber er

mäßigt werden. *Thurn und Taxis wird feine Poft von Münfier nach

Holland einziehen) wogegen Preußen die Taxisfchen Briefpackete aus Mün
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fter nach Holland ohne Entgelt befördern wird. Das Taxisfche Pofiamt

in der Preußifchen Stadt Herford foll nach Abfierben des jehigen Pofi

meifiers aufgehoben werden. Jin übrigen bleiben die von den Taxisfchen

Poften im-Preußifchen Gebiet ausgeübten Tranfitbefugniffe in ihrer bis

herigen Ausdehnung befiehen. Preußen wird nach dem Abfierben des

jehigen Poftmeifiers Studtmann in Bremen die Expedition feiner Bremi

fchen Reitpoften dem dortigen Thurn und Taxisfchen Pofimeifter übertragen.

Sollten die Taxisfchen Pofien irgendwo gewaltfam verdrängt werden und

follte ein anderer Weg durch das Preußifche Territorium genommen werden

können 7 fo will Preußen diefen Poften den Tranfit und Pferdewechfeh

felbftverfiändlich ohne Eolligirnng und Difiribuirung von Briefen gefiatten.

Auf die Privatfuhratifialteii wird man gegenfeitig vigiliren und fich jedes

Eingriffes in die Poftgerechtfame des anderen Theiles

enthalten.

Der Vertrag zu Wefel erkannte die Rechte und die Autonomie der

beiderfeitigen Poftinftitute an. Er befeftigte die Stellung beider x befeitigte

die bisherigen Zerwürfniffe) nüßte dem Verkehr und ift gewiffermaßen als

der Friedensfchluß der Preußifchen Poft mit der Reichspoft anzufehen.

Er that dar) daß die Coexifienz der Reichs- und der Territorial

pofien mit der Verbollkommnung des Deutfchen Pofiwefens nicht unver

träglich fei. Jn feinen Motiven liegt fogar das Zugeftändniß der Noth

wendigkeit eines die kleineren Deutfchen Staatsgebiete gemeinfam umfaffen

den Pofiinfiituts) das unter einheitliche Leitung gefiellt die drohende Zer

fplitterung des nationalen Pofiwefens abzuwehren vermochte.

So brach der Vertrag von Wefel einer Anficht Bahn) welche nach

mals durch den thatfächlichen Verlauf der Entwi>elnng des Deutfchen Poft

wefens ihre Befiätigung erhielt 7 und die d'en Ausgangspunkt für eine feftere

Organifation deffelben bilden mußte) während die Reichsgefehgebung inmit

ten des friiheren regellofen Zufiandes vergebens nach einem gefialtenden

Prinzip gerungen hatte.

Der Zufiand der Ruhe) den der Vertrag von Wefel herftellte)

dauerte länger als dreißig Jahre. Die durch ihn gefchaffenen Verhältniffe

der Preußifchen und der Reichspofianfialt wiirden felbft bis zu der folgen

fchweren Umgefialtung im Gleichgewichte geblieben fein) welcher die Dent

fchen Staatsrechts -7 Territorial- und Verfaffungsznfiände im Anfänge

des neunzehnten Jahrhunderts feit dem Liineviller Frieden unterlagem

wenn nicht inzwifchen der fiebenjährige Krieg zu gewaltfamen Erfchütte

rungen derfelben Veranlaffung gegeben hätte.

Dennoch beginnt mit dem Vertrage von Wefel wiederum eine neue

Phafe in dem fortfchreitenden Entwickelungsgange des Deutfchen Poft

wefens) der in feinen Hauptzügen feft in dem Boden der Deutfchen Ge

fchichte wurzelt) von ihr) und nicht von abftracten Principien und Theorien

fein Leben empfängt) und in der Verkettung feiner Bildungsmomente) wie

dies im Verlauf unferer Darftellung noch fchärfer hervortreten wird) un

12
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verkennbar das Gepräge der hifiorifchen Gefialtung der allgemeinen Deut

fchen Reichs-j Staats- und Rechtszuftände trägtj weshalb in diefem

Sinne die Entfiehung und Ausbildung des Poftwefens in Deutfch

land mit Recht als einer der intereffantefien Bildungsproceffe

der Deutfchen Reichs- und Rechtsgefchichte") bezeichnet zu wer

den verdient. -

Z. Allgemeiner Zuftandf innerer Organismus

der Pofianftalt.

Gefehgebung.

Die das Pofidepartement betreffenden gefehgebenden Acte diefes Zeit

raums tragen im Allgemeinen den Charakter von Straf- und Zwang

gefehen.

Wenn fchon dies kein Vorzug ifif fo war es doch unvermeidlich. Die

allzunachfichtige Handhabung der Regalsrechte während der vorigen Epoche

hatte die Achtung vor dem Gefeß gelockert. Ungefcheut ward es übertre

ten f kaum kannte der Mißbrauch eine Schranke.

»Bei fo vielen Eingriffen in das Pofiregalj heißt es in dem Edict

vom 6. Juli 1719j wird die Poftkaffe bald außer Stande fein f die kleinen

inländifchen Courfe zu continuiren. (x

Zunächfi wurde die Gefeßgebnng über den P vfizwang ins Klare

gebracht. Alle verfchloffenen Briefe und die Packete bis 20 Pfd. wurden

demfelben in allen Theilen der Monarchie gleichmäßig unterworfen (Edict

vom 20, Juli 1715). Wer einen pofizwangspflichtigen Gegenftand mit

einer Privatgelegenheit abfandtej zahlte 10 Thlr. Straer im Rückfall

das Doppelte. Diefer Zwang wurde felbfi auf die Empfänger aus

gedehntj indem Jedermann bei gleicher Strafe verboten warf von Rei

fendenf Schiffernj Fuhrleuten pofizwangspflichtige Sachen anzunehmen.

Der Beförderer zahlte das erfie Mal 20 Thlrh das zweite Mal

40 Thlr. Strafe. Beim dritten Male wurden ihm Pferde und Fahrzeug

confiscirt und es erfolgte/ nach Umftändenj Unterfagung des Gewerbes

(Edict vom 6. Juli 1719). Boten j die gewerbemäßig Briefe fammeltenf

follten fogar nach dem Edict vom 26. Auguft 1715 in die nächfigelegene

Fefiung zur Arbeit gebracht werden.

Die Hauderer mußten fich vor Beginn ihres Gewerbes bei dem

nächfien Poftamte melden und wurden von demfelben auf die Poft-Ord

nung vereidetf damit fie in Eontraventionsfällen auch criminaliter/ wegen

begangenen Eidbruchs belangt werden konnten. Wollten fie mit Perfonen

fahren f fo mußten fie jedesmal bei dem Pofiamte des Abfahrtsortes einen

*) So nennt ihn 1)r. Linde (Deutfches Poftrecht. Gießen 1857 Seite 11).
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Vaffirzettel löfen (Ediet vom 9. Juli 1814)f der indeß noch unent

geltlich verabfolgt wurde und den Zweck hatte zu befcheinigenf daß die Boft

bereits befeßt gewefen feif Meat. daß an dem Abfahrtstage des Juhrwerks

keine Voft ginge. Reifendef die mit den Extrapoften oder Voften angekom.

men warenf oder mit leßteren abreifen wollten (heißt es fogar in dem

Edict vom 13. April 1715) f durften an demfelben Tage von keinem Fuhr

mann befördert werden. Den Ordonnanzen der Regimenter wurde unterfagtf

andere f als Dieuftbriefe zu befördern. Die Gerichtseollegien und Facul

täten wurden angewiefenj die Actenverfendungen nicht mehr durch eigene

Boten (die bei folchen Gelegenheiten mancherlei Mißbräuche trieben)j fon

dern durch die Boften zu bewirken. Jn einigen Landestheilen wurden

1717 befondere B oftvifitatoren angeftelltf um auf die Uebertreter der

Pofigefeße ein wachfames Auge zu habenf und diefelben zur Befirafung an

zuzeigen. Diefen Boftvifitatoren wurde der vierte Theil der Strafgelder

als Denunciantenprämie bewilligt. Der König befahlf daß kein Eontra

ventionsfall unbeftraft bleiben follef denn kaum verdroß ihn Etwas fo fehrf

als Richtbefolgung und Mißachtung feiner Gefeße. “')

Zu einer Ermäßigung der Strafe in einzelnen Fällen war das General

Poftamt ermächtigt (Refcr. vom 11. December 1713)f eine völlige Rieder

fchlagung aber durfte niemals erfolgen. Auw gegen den Mißbrauch der

Portofreiheit ergingen Strafedicte. War der Abfender einer mißbräuchlich

als portofrei bezeichneten Sendung ein Beamter f fo wurde er eaffirt (Edict

vom 7. November 1715). Den Poftämtern wurde die Befugniß ertheiltf

die Eröffnung verdächtiger derartiger Sendungen von den Empfängern im

Pofibürean zu verlängert. Allerdings wurde mit der Portofreiheit ein

großer Mißbrauch getrieben. 1717 wurden für 20/000 Thlr. (das war

12? % der ganzen Einnahme) Freibriefe und herrfchaftliche Backete

befördert.

Die erwähnten Edlcte und Maßregeln ftammen faft fämmtlich aus

den erften Regierungsjahren des Königs her. Jhr Erfolg entfprach den

Erwartungen in Bezug auf die Herfiellung und Befeftigung eines geer

tnäßigen Zuftandes in ausreichendem Maße f fo daß der Erlaß fernerer

Strafgefeßef die Anordnung fchärferer Controllmaßregeln entbehrlich wurde,

verwaltung.

Umfaffende Reformen führte der König in der Verwaltung duräf.

Hier vornehmlich zeigte fich fein fkaatsmännifcher Geiftf derf ausgerüftet

mit der eingehendften Kenntniß der gefammten Verwaltungsverhältniffef

*) Jener Dorffchulze der j den König nicht kennendf ihmj als er in fein Haus vor

einem Regen Schuh fuchend eingetreten warj auf die Fragej ob die Edictef die dort an

der Thür hingen f auch *befolgt würdenf pfiffig lächelnd bemerktef daß das [4. 8. (106118

niZilli) unter denfelben ja »laat fchlhken*c bedeutef büßte diefe Antwort mit einem

Monat in Spandauf und den Predigern droht der König mit gleiche-r Strafef wenn fie

fich herausnehmen würdenf feine Verordnungen auf den Kanzeln »anzuzapfenFi

. 1 2 *
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die regellofe Verzweigung derfelben lichtete) und nicht allein belebende Jdeen

zu erzeugen) fondern ihnen auch die angemeffenfte Form zu geben wußte.

Gleich nach feinem Regierungsantritte theilte er fämmtliche zur Landes

regierung gehörige Angelegenheiten in fünf befiimmte Departements:

des Militairq Finanz-f Jufiiz-j Kirchen- und Lehnwefens und ftellte

einen Chef (Wirklichen Geheimen Rath) auch fchon mitunter Minifter ge

nannt) an die Spiße jedes derfelben. Der Geheime Staatsrath) General

poftmeifter v. Kamekc ward zum Chef des Finanzrefforts ernannt)

dem auch das Poftwefen zugetheilt wurde, Nur bei folchen Angelegen

heiten) welche in eine diefer fünf Kategorien nicht paßten) blieb das

Territorialprincip für die Gefcbäftsvertheiiung maßgebend f indem in Bezug

auf diefe Angelegenheiten jedem Minifie'r ein befiimmter Landestheil zuge

wiefen war.

Um die Verwaltungsbehörden in Bezug auf die Verwendung der

Staatsmittel unter eine einheitliche kräftige Conti-olle zu ftellen) errichtete

der König am 2. October 1714 die General-Rechenkammer) der

die Revifion fämmtlicher Rechnungen und die Aufftellung gleichmäßiger

Normen für das gefammte Staatsrechnungswefen übertragen wurde. Die

A. K. O. vom 16. Juli 1717 befiimmte) daß die General-Rechenkammer

ein befonderes f nur Sr, Majefiät untergeordnetes Collegium fein folle.

Allein diefe Organifatiou betrachtete der König felbft nur als eine

vorläufige) an deren Ausbildung ihn einfiweilen der Vorpommerfche Krieg

hinderte. Noch blieben j auch bei der getroffenen Departementaleintheilung)

die beiden Oberfien Geheimen Raths-Collegien) die Geheime Hofkam

mer od'er das Genera[-Finanz-Directorium (für die Domainen

und ordentlichen Abgaben) und das Genera[-Kriegs-Commiffariat

bcfieheu. Beide Collegien hob der König im Jahre 1722 auf. Jhren

Mitgliedern fagte er perfönlich: »Sie hätten nichts gethan) als Kollifiones

gegen einander gemacht) als wenn das General-Commifiariat nicht des

Königs von Preußen fowohl wäre als die Domainen. Diefes Konfufions

werk kann nicht Befiand habenf jeßt hält das Commiffariat Rechtsgelehrte

und Advokaten aus meinem Beutel 7 um zu fechten gegen die Finanzen)

alfo gegen mich felbft) das General-Finanz-Directorium dagegen hält) auch

aus meinem Beutel) Advokaten) um fich zu vertheidigen.e

Ju Beider Stelle fehle er eine einzige Oberfie Staatsbehörde ein:

das General-Ober-Finanz-f Kriegs- und Domainen-Direc

torium. Das Präfidium deffelben führte der König felbft. Zu Vice

präfidenten und dirigirenden Minifiern wurden die fünf vorerwähnten De

partements- Chefs befiimmt. Jeder Minifter beforgte die eigenen Gefchäfte

feines Departements in befonderen Sißungen mit den ihm zugewiefenen

Rüthen. Bei wichtigeren Angelegenheiten) oder folchen) die mehrere De

partements betrafen) trat das gefammte Geueral-Ober-Directorium aber

zu allgemeinen Sihungen zufammeu. Während fo durch die Errichtung

einzelner Departements gründliche Erledigung und zweckdienliche Förderung '
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der Gefchäftef fowie planmäßigere Ausbildung der Verwaltungsbeamten

mehr gefichert wurdef fand die in beftimmte Bahnen geleitete Thätigkeit der

einzelnen Minifierien den höheren Einheitspuukt in dem General-Ober

Directorium wiederj das für die fortfchreitendej nach gleichmäßigen Prin

cipien geleitete Entwickelung fämmtlicher Organe des Staatskörpers Sorge

trug und gleichzeitig das Medium warf durch welches das Staatsoberhaupt

fich in unausgefehter Verbindung mit den Lebeusäußerungen diefes Kör

pers erhielt.

Das General-Directorium war eine Lieblingsfchöpfung des Königs.

Er hatte die fehr umfaffende Jnfiruction für daffelbe (vom 20. December

1722) zum Theil mit eigener Hand niedergefchriebenj zum Theil felbft

dictirt. *)

*) Folgende für die Verwaltung und den Gefchäftsbetrieb charakteriftifche Stellen aus

diefer Jnfteuction mögen hier Plah finden:

Art. l. Z. 1. „Wir Selbft wollen das Präfidium über gedachtes General-Ober

Finanz-j Kriegs- und Domainen-Directorium führenh um demfelben defto mehr 1u8tre,

Autorität und Nachdruck beizulegenj zugleich auch die befondere und ganz genaue

Attention zu zeigenf fo Wir auf die zu ermeltes Directorii Reffort ge

hörende Affairen ihrer äußerften Wichtigkeit nach beftändig und uner

müdet zu nehmen Uns angelegen fein laffen.“

Art. ll. „Das G, O. F. K. und D. D. foll alle Montagej Mittwochenf Dou

nerftage und Freitage zufammenkommen und mit einander alle ihm zugehörende Sachen

collegialiter tractiren.

Jeden Tag werden die Sachen eines beftimmten Departements vor

getragen. Nur die Juftizfachen haben *keinen befondern Departementstag. - Des

Sommers foll fich das G. O. F. K. und D. D. verfammeln des Morgens um 7 Uhr

und des Winters um 8 Uhr. Sie follen nicht eher auseinander gehen/ bis alle und

jede Sache in dem Departementj welches (iu _jour ift/ abgethan wordenj damit

nicht ein Zettel davon übrig bleibe. Können fie Vormittags nicht fertig werden

fo miiffen .fie M118 interruption bis auf den Abend um 6 Uhrf oder bis alle Affairen

abgethanf beifammen bleiben. Wir befehlen auch hiermit Unferem Ober-Marfchallz dem

v. Pcinhj daß wann das G. O. F. K. und D. D. länger als bis 2 Uhr Nachmittags

im Collegio verfammelt bleibet/ er vier gute Gerichte Effen aus Unferer Küchef nebft

nöthigem Wein und Bier aus Unferm Keller oben bringen laffef damit die Halbfcheid der

anwefenden Chefs und Membrornm effenj die andere Halbfcheid aber arbeiten könne und

umgekehrt. Welcher Minifter oder Rath eine Stunde zu fpät auf das G. O. F. K. und

D. D. kommtz der foll einhundert Ducaten zur Pönal-Eaffe geben. Wer gar nicht

kommtj der foll fechs Monat von feinem Tractament zur Pönal-Eaffe verführen. Wer

zum andern Mal ausbleibetf foll cum int'amiu caffiret werdcnj denn Wir fie davor

bezahlenf daß fie arbeiten folleu. -

Wenn es mit Bezahlung der Ouartalgelder (Abführung der Ucberfchüffe) hapertf

follen die dirigirenden Minifter und Räthe von dem Departement/ wo fich der Mangel

zeigctf examinicenf woher derfelbe rührt, Findet fichf woran es haftej fo ift ihr Devoir,

auf zulängliche Remedirung fofort bedacht zu feiuz wofern fie aber nicht fo klarj wie

die Sonne am Himmel auf den rechten und eigentlichen Grund fehen

könnenf fo muß ohne Verfäumung des geringftcn Momentsz Jemand aus dem

Directorio an den Ort fich verfügenj wo fich das Manquement und die Eonfufion hervor

getban, um darin behörend und zulänglich zu remediren.“ -

Art. 11. „Das G. O. J. K. und D. D. wird allen erfinnlichen Fleiß an
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Die Sißungen fanden auf dem Schloffe fiatt.

Das General-Poftamt gehörtef wie erwähnt/ zu dem Finanz

Departement. Aber es gewinnt in diefem Zeitraum den Charakter einer

wendenf um es dahin zu richtete und zu befördern- daß die Coinmereien in Unferem

Königreich" Provinzen und Landen je länger je mehr empor und in einen florif

fanten Zufiand gebracht werden.“

Art. 17 ordnete die Revifion fämmtlieher feit 1713 erlaffenen Gefetze an.

Art. 20. Von den extraordinairen Ausgaben. „Unfere General-Caffe foll

keine Flück Fla> Ausgaben mehr haben. So z. B. Zn Preußen am Hehgarten zu

bauen 6() Thlr.f vor Wolfszeug 500 Thlrj 10() Thlr. vor Bauernpferdef die auf des

Königs Reife nmgefallenf 40 Thlr. vor fieben Familien nach Preußen zu fendenf noch

vor einen Hofmeifier 1() Thqu noch vor zwei Schäfer 80 Thlrj Diäten vor die min

denfehe Commiffion 80() Thlr. und fo weiter. Aller diefer Ausgaben find Wir fo müde

als einer der fie rnit Löffeln gefreffen hättef zumal da Wir iu Zeit von zwei Jahren

große Summen ausgegebenf ohne daß Wir noch einmal wiffenf was Wir davor wieder

bekommen follen.tc

Art. 22 handelt vom Pofiwefen insbefondere. Die darüber getroffenen Beftim

mungen find bereits in obiger Darftellung betreffenden Orts erwähnt worden.

Art. 26. „Die Provinzial-Commiffariate follen gegen die Kammern keine Pro

eeffe weiter führenf fondern es wird das G. D. blos auf dasjenige zu fehen haben,

bei welchem Wir den meiften Profit finden können es mag ihn eine von llnferen Caffen

bekommenf welehe es willf wann Uns nur daran ein reeller und kein windiger Vortheil

zufließt. Die Kriegscaffe gehört ja Niemanden anders 7 als dem Könige in Preußen f und

die Domainencaffe imgleichenf Wir hoffen anchf daß Wir allein derfelbige find und keinen

Vor-mund oder Coadjutorem nöthig haben. Von allen auf Wind und blauen Dienft hin

auslaufenden Principiis muß man bei ermeldtem Directoriof als bei denen Provinzial

Commiffariaten und Kammern gänzlich abftrahirenf auch von allem Junk und Streitig

keitenf wod'urch Unferm Jnfereffe auf's änßerfte gefchadet wirdf ein für

allemal abfkehenf mit einander in guter Einigkeit leben und gefammter Hand mit uner

müdetem Fleiß und Eifer dasjenige zu fiiften und zu*roege zu bringen fuchenf was zu

Unferm wahren Jntereffe und um Unfere fämmtliche Lande und Unterthanen in

fiets blühenden antand zu felgenf dienfam erachtet werden kaum welchemfalls

fie alle Hände voll zu thnn und um fich zu amufirem nicht nöthig haben

werdenf mit Proceffen gegen einander zu Felde zu ziehenf aber die armen

Jurifienf die armen Teufel werden bei diefer neuen Verfaffung fo inutil werden 7 wie das

fünfte Rad am Wagen.“

Art. 81, „Die General-Reeheukammer muß auch fleißiger dahin feheuf damit

alle Rewuungeu vier Wochen nach Trinitatis völlig abgenommen fein und von Uns die

Generalquittung ertheilt werden könne.“c

Art. 82. „In der Ausgabe foll kein V1118 angefehet werden ohne

Unfern höehfteigenhändigen fchriftliäzen Befehl. Wann der General-Kammer

Etat und der General-Domainen-Etat in fo weit zur Richtigkeit gebraehtf follen fich die

fünf dirigende Minifker acht Tage vor Pfiugften bei Uns melden und Uns folche beide

General-Etats allernnterthänigft vorlegenx finden Wir alsdann nichts dabei zu erinnernf

werden Wir diefelben confirmiren und unterfchreibenf fonften aberf was Wir ayroyoei zu

fein ermeffenf darin ändern. Die fiinf dirigende Miuifiers follen fich bei der Abnahme der

Rechnung der General-Kriegs und Domainen-Caffe betheiligen. Die Herren werden fagen:

es wäre nicht möglichf aber fie follen die Köpfe daran ftecken und befehlen Wir ihnen

hiermit ernftliehf es fonder Raifoniren möglich zu machen.“

Art. Z5. Wir ftellen dem G. O, F. K. und D. D. frei/ iiber allesf was fie



183

eigenen oberen Pofiverwaltungsbehörde/ welchen es auch bei

der vom Könige 1722 durchgeführten Centralifation fämmtlicher ober

ften Staatsbehörden behielt. Das General -Poftamt hatte feine eigene

Calculaturf Regiftraturf Kanzlei nnd Kaffef welche nach und

nach in das noch von Friedrich l. fiir den Grafen v. Wartenberg ge

kaufte Haus an der langen Brücke verlegt worden warenf wo fich auch

das mit der Poftregifiratur bis dahin immer vereinigte Archiv der Orani

fchen Succeffionsange[egenheiten befand. Der König hatte 1722 ur

fprünglich die Abfichtf das General-Poftamt ganz mit dem Finanz-Depar

tement zu verfchmelzem die Calculaturf Regijtratur n. f. w. wieder nach

dem Schloffe zu verlegen und die felbftftändige Stellungf welche diefe Be

hörde feit Kurzem erlangt hatte f und die in feinen allgemeinen Organi

fationsplan nicht recht paßtef aufzuheben, Allein auf dem Schloffe fand

fich kein Play zur Unterbringung des bereits fehr umfangreichen Betriebs

materiales des General-Poftamtesf und als das General-Ober-Direc

forium vorfielltef daß das Poftwefenx weil es fich iiber alle cTheile des

Staates erftre>ef auch zu vielfachen Beziehungen mit dem Auslande Anlaß

gebef und die doppelte Natur einer Commerz- und Zinnnzanftalt habef

am zweckmäßigften zunächft von einer eigenen Behörde geleitet werdef gab

der König feine Abficht auf und be|immte unterm 15. Februar 1723

daß das General-Poftamt als eine eigene Behörde zu con

fiituiren f eif welche jedoch als eine Abtheilung des Finanzdeparte

ments angefehen und dem General-Ober-Directorium unterworfen fein

follte.*) r

Der jedesmalige Chef des Finanzdepartements war auch General

Poftmeifter, Bei dem General-Poftamte wurden zwei Geheime Räthe

nöthig findenf bei Uns anzufragen. Die Anfragen müffen aberf fo viel immer

möglich kurz und deutlich gefaffetf die Sache worauf es ankommt/ in wenig Worten

nerveus veranftaltetf alsdannf das Gutachten beigefügetf und die Naifons/

worauf fich felbiges gründetf hinzugethan werde. Zum Exempel: Es ift ein Pferd zu

verkaufen vor 100 Thlr. Wir vermeinen pflichtmäßigf daß Ew. K. M. nicht übel thun

werden 7 felbiges zu kaufen 7 mehr als 8() Thlr. aber müffen Sie nicht dafür zahlen f fo

fern ift es Jhr Schade und zwar aus der und der Naifon. -- Mit einem Wortf fie follen

allemal ihr Gutachten beifügen nebft denen Raifons. Wir bleiben doch Herr und Königf

und thun was Wir wollen. Was in dem G. O. F. K. und D. D. an jedem Tage vor

gekommen/ folches muß noch an felbigem Tage aus dem Protokoll ganz kurz extrahirt

und gegen Abend Uns allerunterthänigft eingefandt werden. -- Wir werden fchon Gelegenheit

nehmen und findenf einen jeden von den Mitgliedern zu probirenf und wer als

dann kahl befiehen folltef dürfte feine Zeit fehr übel zubringen. - Die Flattereien

wollen Wir durchaus nicht habenf foudern man foll Uns allemal die reine Wahr

heit f agen und mit nichts hinter dem Berge haltenf noch Uns mit Unwahrheiten unter

die Augen gehen.“

*) Eine Organifationf die mit der heutigen in einzelnen Zügen ziemlieh über

einkommt.
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und ein Juftitiarius k) augeftellti welche durch diefe Anftellung gleich

zeitig Mitglieder des Collegiums des Finanzdepartements wurdem und

deren ältefter oder fähigfier außerdem zum ordentlichen Mitgliede des Ge

neral-Ober-Directoriums ernannt ward, Auch ein eigenes Secretariat

wurde jth für das General-Pofiamt gebildet,

Obwohl das General-Pofiamt noch kein Collegium fiir fich bildete/

vielmehr die Vortragsfachen im Collegium des Finanzdepartements oderf

bei den wichtigften Angelegenheiten im Collegium des General-Ober-Di

rectoriumsj welches auch allein die Berichte an den König erftattetei be

ratheu wurden f fo war doch diefe Einrichtung im Vergleich zu dem früheren

Zuftande (Seite 121) fchon ein bedeutender Fortfchrittj indem jth eine

beftimmte technifcbe Verwaltungsbehörde beftand/ in deren Schoße fich fefie

Principien ausbilden und deren Mitglieder ihre Thätigkeit ausfchließlich der

Leitung des Poftwefens widmen konnten.

Eine beftimmte Dienftordnung regelte den iunern Betriebf die Gren

zen der Decernatef die Gefchäftsformen, Auf die lehteren begann man

größeren Werth zu legenf da der Anwachs der Gefchäfte ihre Unentbehr

lichkeit darthat. Die Planlofigkeit der Regifiraturen aus früherer Zeitj

die Unüberfichtlichkeit der Schriftftückef das Fehlen der Rubra und bei den

Concepten auch des Datumsf der Adreffe und llnterfchriftj das Zufam

menwürfeln der verfchiedenartigfien Gegenfiände in ein und demfelbeu Re

fcripte oder Berichte f alle diefe Mängel fchwinden fajt gänzlich und weichen

einer äußeren Klarheit und Ordnung j die das Studium und die Benuhuug

der Originalaeten diefer Zeit merklich erleichtert. -

*) General-Poftmeifter diefer Zeit waren:

E. B. v. Kameke bis 1719 (vergl. Seite 124).

Friedrichf Freiherr von Görne bis 1745. - 1703 Legationsrathf 1708 Vice

Prc'ifident der Kurinärkifchen Kammernf 1711 Geh. Hofkammerrathf 1719 Geh. Staats

rathf Finanz-Minifter und General-Pofimcifterf 1723 Vice-Präfident des General

Directoriumsj Ritter des fchwarzen Adlerordens. -

Pofträthe:

Jlgen und Grabe (oergl. Seite 124).

Samuel von Marfchall. 1716 Geh. Hofrath beim General-Directoriumf 1717

Poftrathf 1721 Geh. Ober-Finanz- und Kabinets-Rathf wobei er aber im Pofidepar.

tement thätig bliebf 1734 dem General-Poftmeifter von Görnef deffen hohen Alters wegenf

als zweiter General-Poftmeifter zur Unterftützung beigegebenj -f- 1749.

K, L. Selig, 1725 Schulrathf 1733 nach Grabe's Tode Geh. Hof- und Poft

Rathj legte 1766 bei Einrichtung der Franzöfifchen Poftregie durch Friedrich d, G,

die Poftrathsftelle niederj in welcher er dem Staate treffliche Dienfte geleiftet hatte.

N. L. von Schardcn. 1726 Hausvoigtcigerichts-Directorf Criminalgerichtsrathf

1733 Pofirathf Juftitiarius des General-Poftamtes und Director des Intelligenz

wefensf 1734 Mitglied der Akademie der Wiffenfchaftcn. Starb bei Organifation des

Poftwefens in Schlefien 174l.

E. L. Schmalz. 1732 Kammerrathf 1737 Poftrath und Geheimer Finanzrath bei

dem General-Directoriumj -f- 1744.
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Die Theiluahme des Königs an den Verwaltungsgefchäften erfireckte

fich) wie aus der bisherigen Darfiellnng hervorgeht) auch beim Poftwefen oft

bis in das kleinfie Detail und war durchaus felbfiftändig und activ.

Häufig wohnte er den Sihungen der Behörden bei) fchrieb nicht felten auf

die eingegangenen Sachen eigenhändig den Namen des Decernenten) las

alle Berichte felbfi und gab die Entfcheidung darauf in jenen berühmten

kernigen Randbemerkungen) in welchen wir mit Bewunderung eine fcltene

Sachkenntniß gepaart mit Einficht und Feftigkeit finden) und deren klaffi

fcher Lakonismus) deren markige Schriftzüge auch hinfichtlich des Aeußeren

eine lebendige Erinnerung an des Königs Wefen erwecken. Plagte ihn die

Gicht) fo fchrieb er feine Marginalien mit der linken Hand und fehte wohl

hinzu: »Wo meine Schrift undeutlich ift) fo tuen Sie mir zu wifien) fo

will ich mir beffer expliciren.c ,

Gleich nach feinem Regierungsantritt befahl er) daß ihm eine genaue

Ueberficht der Arbeitspenfa fämmtlicher Mitglieder der Eollegien vorgelegt

würde) um zu prüfen) wo etwa eine Erfparniß an Beamtenkräften thun

[ich fei. Die Etats und Rechnungen ließ fich der König immer) die Arten

häufig vorlegen. Die Pofitionen in den Etats unterlagen oft feiner Abän

derung. Ueber Angelegenheiten) die ihn vorzugsweife intereffirten (wie die

Ausdehnung der Pofianlagen in Preußen) die Pofiverträge mit Sachfen

und Tburn und Taxis)) ließ er fich befondere Nachweifungen und ausführ

liche actenmäßige Darfiellungen anfertigen. Bei dem Vortrag gewöhnlicher

Angelegenheiten forderte er bündig'e Kürze. »Sollen mich mit folche weitläuf

tige Berichte nicht incommodiren - fchrieb er einft unter einen Bericht

über die Poficoursanlagen im Sauerlande - follen es knrh machen. cc

Bei der Erledigung der kaum überfehbaren Menge großer und kleiner Ge

fchäfte kam dem Könige ein treffliches Gedächtniß zu ftatten. Ein Beifpiel

fiehe hier fiatt vieler. Der Poficommiffarius Wolf in Hamburg war feinem

Ende nahe. Mehrere Bewerber für die Stelle traten auf) der alte Pofi

commiffarius Wolf bat) das Amt feinem Sohne zu verleihen. Der König

fchrieb an den Rand des Berichtes: »107111116r1 fein Sohn foll haben.

F. W.- Nach 9 Monaten fiarb Wolf und fein Sohn hätte nun an feine

Stelle treten follen. Derfelbe war jedoch nach London verreift und fchien

auf die Stelle verzichtet zu haben) was die früheren Bewerber veranlaßte)

fich wieder zu melden und größere Zahlungen an die Recrutenkaffe zu offe

riren. Das General-Directorium berichtete über diefe Bewerbungen an

den König) in dem Bericht war) wahrfcheinlich aus Verfehcn) der früheren

Entfcheidung wie überhaupt des jungen Wolf nicht die mindcfie Erwähnung

gefchehen. Das General-Directorium hatte vielmehr beantragt) dem Pofi

fchreiber Eckard die vacante Anftellung zu verleihen. Und der König fchrieb an

den Rand: »17711111811 fein Sohn foll haben ich hab's fchon vor 9 Monath

expecljrt was tuttjgujren fie mich mit abgemachte Sachen. F. W.cc -

Um die Gefchäftsverzögerung) welche durch die häufigen fchriftlichen

Berichterfiattungen an den König nothwendig herbeigeführt werden mußte)

O
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möglichft wenig fühlbar zu machen j drang derfelbe auf um fo fchnellere Er

ledigung der Sachen bei den Eollegien. Die Anzeige von der gewaltfamen

Aufhebung der Preußifchen Poftftation in Efcheburg durch Haunöverfche

Truppen fendet er mitten in der Nacht an den General-Poftmeifter und

verlangt fofortigen mündlichen Vortrag der Geheimen Poftrc'ithe dar

über. - Doch ift nicht zu verkennen) daß die mit der collegialifchen Be

hördenverfaffung ftets verbundene Verzögerung des Gefchäftsganges dem

Pofiwefeu nicht vortheilhaft war p was indeß dadurch zweckmäßig ausge

glichen wurde) daß die Räthe des General-Pofiamtes nur wenig Sachen

im General-Directorium oder im Finanz-Departement zum Vortrag brach

ten) vielmehr die meifien Angelegenheiten unter fich befprachen und j 0701m.

nach eingeholter Befiimmung des General-Poftmeifiersj erledigten.

Friedrich Wilhelm 1. betrachtete die Pofianftalt als ein Eul

turelementj deffen befruchtende Kraft möglichft angeregt und in Thätig

keit gefeht werden müffe. Diefe Auffaffung beherrfchte feine Leitung der

Verwaltung des Pofiwefens. Das Finanz-Princip tritt in den

Hintergrund. Wir legen um fo mehr Gewicht darauf f diefen Umfiand

hervorzuheben) als die Staatsverwaltung im Allgemeinen unter und durch

Friedrich Wilhelm 1. von fiscalifchem Geift durchdrungen war. »Geldt ift

die Lohfungln »R011 11711100 rißcunjarnza »Wo ifi jth Geldtjcc

»yojnt Tur-30an »Narren-Puffer!, Narreii-Poffenfe »Da gehbe

nit ein 1(1*611t201* zuc- Das find Randbemerkungen des Königs) die

fich unter den Anträgen anderer Behörden häufig wiederholen. Ju den

gefammten Acten der Poftverwaltung findet fich nur ein einziger Fall) wo

der König die vorgefchlagene Verdoppelung einer Reitpoft zwifchen Bielefeld

und Lingen) welche 150 Thlr. Zufchuß jährliä) erfordert haben würde)

mit den Worten ablehnt: »foll nit angelegt werden x da ich keine Luhft

habe f was zu verlieren. F. W.e*) Sonfi fcheute ker) wie wir gefehen

haben j keine Mittel) um den Pofianlagen in allen Landestheilen feiner

Monarchie die umfaffendfie Ausdehnung zu gebenj um fie zu vervielfältigen

und zu befchleunigen) »felbft wenn es mehr koften follte.-c Auch

wußte er wohl j daß die auf Vermehrung der Pofteinrichtungen verwandten

Koften in den meifien Fällen reiche Früchte bringen. Diefen Geifi athmen

die in der Jnfiruction für das General-Directorium bezüglich des Pofi

wefens gegebenen Beftimmungen. Den Vorftehern der Preußifchen Pofi

ämter in fremden Pofigebieten befahl der König j durch »defintereffirte

Verwaltung-c ihr Amt dem Publicum angenehm zu machen. Bei neuen

Pofianlagen ließ er oft die Anficht der Eommerz-Eollegien und einzelner

größerer Negocianten W) einholen. Er ließ die Pofitaxen für Oftpreußen

*) Jin nächften Jahre genehmigte er die Anlage.

**) Diefe zeigten fichj wie man doch annehmen follte) den Pofianlagen nicht allemal

günftig. So riethen die Königsberger Kaufleute von Anlegung einer Fahrpoft über Memel

nach Riga entfchiedeu ab) weil ihnen alsdann die Spedition der Güter nach Rußland zum

großen Theil entgehen würde.
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ermäßigen und decretirte wohl hin und wieder für einen einzelnen Pofi

cours eigenhändig eine Taxerniedrigun g. Selbfi als bald nach feinem

Regierungsantritt während einiger Jahre der Ueberfchuß der Pofiverwal

tung wegen der Einrichtungskofien der vielen neuen Poftanlagenj der Ueber

handnahme der Poftdefraudationen und der Machinationen benachbarter

Poftadminiftrationenf ftatt zu fieigenj um 3 bis 4000 Thlr. jährlich

zurückging und das General-Poftamt in feinem Rechenfchaftsbericht au

führtj daß es eine Erhöhung der Taxen für unverantwortlich

halte/ fehte der König ein »rechte daneben, Und es blieb bei den bis

herigen Taxenj obwohl in mehreren andern Staaten Europa's fchon damals

wegen des gefunkenen Werthes des Geldes die Pofttaxen erhöht wurden.

Als der König einft auf einer Reife im Elevifchen im Jahre 1718

über hohe Pofttaxen und andere finanzielle Bedrückungen der Pofibehörden

Klagen vernommen hatte j zog er bei feiner Rückkunft nach Berlin die

Geheimen Pofiräthe im General-Directorium perfönlich zur Verantwortung.

Das Protocoll darüber ifi noch vorhanden j in welchem die Räthe dar

thunj daß bisher nur Maßregeln zur Erleichterung und Ausdehnung des

Pvftverkehrsj keinesweges aber fiscalifche Anordnungen getroffen feienf

und daß jene Klagen in der Pflichtverlehung einiger bereits entlaffenen

Pofibeamten aus dem Elevifchem die ihre Portoantheile hätten erhöhen

wollen f fo wie in der Unzufriedenheit der Fuhrleute mit der firengen

Handhabung der Poftgefehe ihren Grund hätten.

Diefe Auffaffung des Königs von dem Zwecke der Pofianfialt war

für das General-Poftamt eine mächtige Stühe und ein wirkfames Gegen

gewicht gegen die aus der Unterordnung diefer Behörde unter das Finanz

Departement entfpringenden fiscalifchen Einflüffe.

Die Anordnung des großen Kurfürftenj daß ein Mitglied der ober

fien Pofibehörde von Zeit zu Zeit die Poficourfe und Pofianfialten Behufs

der Jnfpeetion bereifen folltef ward erneuert und der jüngfie Geheime

Poftrath mit diefer Function beauftragt,

Jm Jahre 1734 ward fiir die entfernteren wefilichen Provinzen ein

eigenes Pofi-Jnf pectorat errichtet und daffelbe dem Poft-Eommiffa

rius Hänell übertragen. Nach der ihm ertheilten Jnftruction follte er in

feinem Gefchäftsbezirk die Aufficht über das Pofiwefen führenj die Mängel

abftellenj die Bedürfniffe des Dienftes ergründenj fiir fchnelle Beförde

rung und pünktlichen Betriebj fo wie für die richtige Verrechnung der

*) Der König reifte felbft vielj wasf wie Pöllnih in feinen Memoiren bemerkt/

die Beamten in fteter Aufmerkfamkeit hielt/ die fich keine Stunde ficher vor feiner plöh

lichen Ankunft wußten. Bemerkte er bei feinen Reifen auf den Stationen keine Unord

nungj ging die Beförderung pünktlich und fchnellj fo zeigte fich der König fehr freigebig.

Auf der Reife nach Prag machte er dem Pofimeifter jeder Station 100 Ducaten und den

Pofiillons der Station 25 Ducaten zum Gefchenk. Ebenfo freigebig war er aber auch

mit den fühlbaren Beweifen feines Zornsj wenn er Unordnung und Nachläffigkeit

bemerkte.
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Poftgefällef überhaupt für Vervollkommnung der Anftalt und Aufrecht

haltung der Poftgerechtfame forgen. Zu dem Ende follte er die Poft

ämterf Pofikaffen und Poftcourfe öfters revidirenf bei vorkommenden

außergewöhnlichen Fällen fich fogleich an Ort und Stelle begeben/ um die

nöthigen Maßregeln zur Sicherftellung des Dienfkes zu treffenj auch die

Quartalrechuungen der Poftämter vor der Einfendung nach Berlin revidiren

und fämmtliche Stunden- und Berfonenzettel der Courfe feines Bezirks

durchfehenf um Verfäumniffen und fonfligen Unregelmäßigkeiten auf die

Spur zu kommen. Ueber feine Wahrnehmungen und Maßregeln hatte er

wöchentlich regelmäßige Berichte an das General-Poftamt zu erftatten.

Die von dem Geheimen Poftrath Selig verfaßte Vofk-Jnfpector-Jnftruc

tion ift fehr ausführlich und liefert einen Beweisf wie weit die Verwal

tungsorgane gegenfrüher bereits in der Kenntniß des technifchen Poft

dienftes und deffen Eigenthümlichkeiten vorgefchritten waren, -

Ein Schatten jedoch verdunkelte die in vieler Beziehung rühmliche

Verwaltung diefer Zeit: der Verkauf der Stellen der Provin

zialbeamten und die geringe Würdigung der Aufgabe der Leh

teren. Dies fehte den Provinzialbeamtenftand in Mißcreditf und wenn

auch der König mit unnacbfichtiger Strenge gegen pflichtvergeffene Beamte

verfuhrfi') wenn er auch im Art. 1. 8. 16. der Jnftruction für das Ge

neral-Directorium befahlj daß »alle Sudeleieu gänzlich ausgerottet und

abgefchafft werden müffenfe fo gelang ihm diefes doch nur zum Theilf da

an die Stelle von Verderbtheit und Schlendrian jeßt Jgnoranz und Be

fchränktheit traten.

Mit der Auflöfung der Afrikanifchen Handelscompagnie hatte der

König die Marinenkaffe abgefchafitf zu welcher jeder Beamte bei der erfken

Aufteilung befkimmte Gebühren zahlen mußte. Statt deffen feßte der 8. 12.

Art. l. der Jnftruction für das General-Dtrectorium feftj daß fich die

neu anzuftellenden Beamten »mit der Recrutenkaffe gehörig abfinden müß

ten f und foll alsdann derjenige den Dienft habenf welcher am habilefken

iftf und am meiften giebet.c( Diefe beiordnende Saßverbindung

ließ der Anwendung weiten Spielraumf und da nun einmal nach der

Ordnung der irdifüfen Dinge derjenige f welcher am habilefien ifkf nicht

immer in der angenehmen Lage fich befindetf auch am meiften geben zu

könneu'f fo kam es bei der Auswahl unter den zahlreichen Bewerbern um

die Pofkmeifterftellen zu manchen Zweifeln/ welche der König fchließlich in

der Regel mit einem: »wer's meifte giebtf foll habenc( entfchied.

Dies war nicht fobald bekannt gewordenf als auch fchonj wie bei der

Vertheilung der Weltj Allesf was Hände hattef herbeieilte: Studentenf

Kammerdienerf Kaufleute f Poftfchreiberf Chirurgenf Icldwebelf Schiel

*) Als der Proviantmeifter Berger aus der Königlichen Kaffe in Meine( 3j000 Thlr.

veruntreut hatte und das Kriegs-Eommiffariat den Vorfehlag machtef den Eltern feiner

Frau das ihnen gehörige Haus zur Deckung des Deficits zu verkaufenf decretirte der

,König eigenhändig: „ich fchenke die Schuld f follen ihn aber aufhängen laffen.“
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meifter) Cadetten-Jnformatoren) Magifier der Philologie und Eandidaten

der Gottesgelahrtheit traten als Bewerber um Pofimeifter - und Pofiwär

,terfiellen auf. Der Recrutenkaffe müffen hierbei enorme Summen zugeftofien

fein) denn die Verkaufspreife waren nicht unbedeutend: für das Pofiamt

in Perleberg wurden z. B. 1000 Thlr.) für das Poftamt in Cüfirin

2500 Thlr. ) für das Pofiamt in Hamburg 6000 Thlr.*) von den neu

ernannten Pofimeiftern gezahlt. Gewöhnlich bildeten die dreijährigen Ein

künfte der Stelle die Grundlage für den Kaufpreis) wobei der König noch

zuweilen Abrundungen (verfieht fich in plug) vornahm. So hatten fich

um das Pofiwärteramt in Templin ein Student und ein emeritirter Bür

germeifier beworbenf der erfiere bot 250) der andere 270 Thlr. Der

König fchrieb an den Rand: »der 300 Thlr. voll giebet foll haben. F. W. er

Nur wenn eine Stelle in Berlin zu befehen war 7 fchrieb der König

an einen oder den andern Rath: »foll den Menfchen examiniren) ob er

Verfiandt und guten Kopp hate Vorftellungen des General-Pofiamts

gegen feine Entfcheidung bei Befeßung von Aemtern nahm er felten

an und wies fie in der Regel mit einem: »foll ohne Refonniren dabey

bleibene zurück) fo begründet fie oft auch fein mochten.

Es ifi leicht zu ermeffen) welche Nachtheile für den Dienft hieraus

entfiehen mußten. Der König unterfchäßte die Aufgabe und' den Beruf

der Provinzial-Organe. Er wollte rein mechanifche Werkzeuge in ihnen

haben. Nur die Centralverwaltung machte er zum Sammelpunkte der Ju

telligenz und Tüchtigkeit) um durch fie nach feinem alleinigen Willen jede

Thätigkeit am Zügel zu lenken) jede Kraft in ihren Aeußerungen zu mo

deln) jeden Geifi despotifch zu beherrfchen. Jhm war die Provinzial

beamtenfchaft die Civil -Armee.

Für die geringeren Dienfizweige mochte dies Verfahren von gutem

Erfolge fein j bei wichtigeren Aemtern fchwächte es das Jntereffe ab)

welches die Vorfteher derfelben an dem Dienfte nahmen. Die Pofimeifier

der Haupt- und Grenz-Pofiämter hatten zu Zeiten des großen Knrfürften

manche wichtige Einrichtung in ihrem Amte und deffen Umgebung felbfi

ftändig getroffen f fie forgten mit lohnender Schöpferfreude fiir deren weitere

Entwickelung und nicht leicht entging ihrer Aufmerkfamkeit eine Gelegenheit)

güuftige Verbindungen mit den Nachbarn zur Vermehrung oder Befehlen

nigung der Correfpondenz herzufiellen) oder Nachtheile abzuwenden. Zum

Theil fchwand diefes lebendige Jntereffe jeht aus den angegebenen Urfachem

zum Theil wurden auch die nunmehrigen Pofimeifier durch ihre Unfähigkeit

und Unwijfenheit verhindert) eine ähnliche Wirkfamkeit zu entfalten) -

factifch ifi) daß das General-Poftamt in dem fchon erwähnten Rechen

fchaftsbericht in Betreff des während einiger Jahre fiattgehabten Zurück

*) Das Poftamt in Hamburg war das einträglichfte von allen) der Pofimeifter

hatte 1500 Thlr. Portoantheile und 350 Thlr. Befoldungj außerdem gegen 400 Thlr.

Zeitnngseniolumente.
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gehens der Pofieinnahmen laute Klagen fowohl iiber die Unfähigkeit der

Pofimeifier- als über deren Mangel an Jnterefie für den Dienfi führt

was denn den guten Erfolg hatte/ daß der König die Refolution ertheilte:

»bei Befcßung der Grenz- und Haupt-Pofiämter follen fie mir jedes Mal

auf ihre Pflicht und Eydt die reine Wahrheit und wie es das ?Mt in

tareeße erfordert fagen und Alles gehörig vorfiellenx wo fie das nit tun

werde ich fie r88p0n83b16 vor machen. J. W. (c

Jm Jahre 1728 ließ fich der König eine Nachweifung der Bef ol

dnngen und Antheile fämmtlicher Pofimeifier und Pofiwärter vorlegem

und da cr aus einer Vergleichung mit dem Jahre 1713 fand x daß die

Portoantheile der meifien diefer Beamten bei der Vermehrung der Cor

refpondenz fich beträchtlich gefieigert hatten/ fo ermäßigte er in diefer

Nachweifung mit eigener Hand die Antheile vieler Pofimeifier- änderte

die Zahlen ab und fchrieb unter die Nachweifung: »ifi im Ganzen

4989 Thlr. weniger. F. W. c( Einige diefer Ermäßigungen der Porto

antheile mögen hier erwähnt werden: Memel von 900 auf 600 Thlrh

Tilfit von 385 auf 280/ Königsberg von 988 auf 7007 Stolp von

620 auf 5007 Colberg von .475 auf 370x Stargard von 919 auf

6007 Berlin von 1238 auf 738- Cüfirin von 677 auf 5007 Pots

dam von 196 auf 1507 Magdeburg von 734 auf 5007 Minden bon

1084 auf 700x Wefel oon 1090 auf 700- Cleoe von 697 auf 400,

Bei einigen Pofitionen fiellte das General-Pofiamt die Beibehaltung des

bisherigen Antheils vor 7 was der König auch genehmigte. Die iibrigen

Ermäßigungen wurden durchgeführt.

Zn diefem Zeitraum kam auch die Pofifecretaircharge aufx

mit welcher der ältefie oder befähigtfie Pofifchreiber bei den größeren Pofi

ämtern betraut wurde. Der erfie Pofifecretair in der Preußifchen Mo

narchie war Jeremias Kniephoff in Königsberg x dem dies Prädicat durch

die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom 25. April 1736 verliehen wurde. M)

*) Die Beranlaffung dazu findet fich nicht bemerkt. Doch muß fie fachlich gewefen

fein/ da fonfi die Creirung eines bloßen Ranges und Titels des Königs Sache eben nicht

war. Als in Cleoe zwifchen dem Regierungsrath Pabft und dem Freiherrn o. Strnntrede

eine Rangfireitigkeit entfianden war und darüber an den König berichtet wurdef fehrieb er

an den Rand: „Dies fehn Thorheit7 in Berlin ifi kein Rang 7 in Elche muß keiner feim

wenn Pabfi über mir fißt in der Kirche7 bleibe ich doch was ich binßc und dem Kaifer

fchrieb er: »Aus den Reichstagen wird nichts wegen lauter Cereinoniell7 ich will gern

unten an fiheux wenn nur die Sache gefchieht.“e Bei der Berichtsform der Behörden

wollte er die entbehrlichen Anreden abgefchafit wifieiq die unter der vorigen Regierung zu

einer merkwürdigen Länge ausgedehnt werden waren h wie man aus folgendem Beifpiel

abnehmen mag:

7,Zune Hochpreislichen Königlichen General-Pofi-Amh

Hochverordnete Herrin

Hochwohlgebohrene

Hochedelgebohreneh Veit" Hochgelahrteh

Hochgebietende Herrn

Große Patronen und Gönner _1“
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Riickfichtlich der unteren Bedienungen fiellte der König als

Grundfah die Befeßung derfclben mit invaliden Militairs auf,

Art. 1. 8. 15. der Jnftruction für das General-Ober-Finanz-Kriegs

und Domainen-Directorium befiimmt hierüber Folgendes: »Zu allen

Thorfchreiberq Mühlenbereuter-f Polizeireuter-f Ausreuter und der

gleichen geringeren Bedienungen wollen Wir Niemand anders f als Juva

liden-Unterofficiers und Soldaten employiret wiffenf und zwar folchef die

unter Unferer allergnädigften Approbatiou/ von Unferem General-Adw

tanten jedesmal in Vorfchlag gebracht werden. (c -

.Finanzlage Remnungswefen.

. Alle Zweige des Staatshaushaltes waren unter Friedrich

Wilhelm 1. in mufterhafter Ordnung. Er ließ alljährlich ordentliche Etats

anlegen 7 gründete die Generalrechenkammerf flellte bei allen Hauptkaffen

neben dem Reudanten noch einen befonderen Kaff irer an (A. K. O. vom

24. Mai 1727» »der von Allem f was vorgehtf die nöthige Wiffenfchaft

habenf alle Kaffenfachen nächfl dem Reudanten unterfchreiben und f wie

dieferf einen Schlüffel zum Geldkaften haben follf fox daß einer ohne deu

andern nicht dazu kann fe führte die monatlichen Kaffenextracte eiuf und

hielt mit unuachfichtiger Strenge auf die pünktliche Abführung der Ueber

fchußgelder (xdie Rachläffigen werde ich bei Leib und Leben firafen laffen.

F. W. c4) und die unverzögerte Ablegung der Rechnungen. Durch die

A. O. vom 26. Auguft 1713 befahl der Königi daß die Poflüberfchuß

gelder/ welche bisher Seitens der General-Poftkafie an verfchiedene Kaffeu

abgeführt worden warenf fortan nur zur General-Civilkaffe abgeliefert wer

den follteu. Die Generalbilanzen und Rechnungen fah er oft genau durch

und verlangte ausführliche Motivirung des Minus oder Plus. Der Um

ftandf daß ohne fpeeielle Anweifung des Staatsoberhauptes keine extraor

dinairex im Etat unvorhergefeheue Ausgabe geleiftet werden durfte f ver

urfachte dem Könige viele Arbeiteni was ihn indeß nicht verhindertef fich

wenn ihm eine Ausgabe nicht gehörig begründet fchienx die Specialbeläge

vorlegen zu laffen. So waren während des Polnifchen Reichstages in

Grodno die Depefchen an den Preußifchen Gefandten Cocceji von Königs

berg ab per expreffeu Boten verfandt und hierfür 53 Thlr. verausgabt

worden. Als das General-Directorium den König um Anweifung diefes

Betrages bat x fchrieb er neben den Antrag: e will erft die Rechnung davon

fehen. F. W.>

Die General-Pofirechnung war damals 50 Bogen fiark. Sie konnte

dem Könige in dem .von ihm gefeßten kurzen Termine wegen der vielen er

forderlichen Abrechnungen mit fremdherrlichenf oft bis 200 Meilen weit

entlegenen Poftämtern in der Regel nicht überreicht werdenf was ihn ein

mal in heftigen Zorn verfeßtef fo daß er den General-Pofikaffenrendanten

Hofrath Bödeeker auf der Stelle entlaffen wollte. Das General-Poftamt

nahm fich aber diefes tüchtigen Beamten in einem unmittelbaren Bericht an
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Se. Majeftät auf das Wärmfte und Kräftigfte an und ftellte ausführlich die

Gründe vorf aus denen die Poftrechnung f bei der die Poftämter in Moskau

und Amfierdam eben fo gut als die in Kopenhagen und Bern betheiligt feien/

nicht in fo kurzer Zeit zu Ende gebracht werden könnef fo daß der König be

fiinftigt an den Rand fchrieb: »guht ich verlaffe mir auf Sie F. Wu

).lm die Mittel zu habenf Großes auszuführenf war der König

fparfam im Kleinften. Jn derfelben Zeitf als er für die Vermehrung

der Poftanlagen in allen Theilen der Monarchie Taufende anfwenden

ließ/ befahl erf daß die Röcke der Poftillone von gröberem Tuche ge

fertigt werden follten/ wodurch jährlich 25() Thaler zu fparen feien.

Er kannte den Ernft der Redensartf daß fechszig Kreuzer einen Gulden

geben. Darum war er befonders gegen die kleinen Ausgaben »die Flück

Flack Ausgabene eingenommen f bei denen nur Geld verfchleudert würdef

ohne etwas Rügliches zu fchaffen: »ich verlabbre nit mein Geldt mit kleinen

kauffc( war eine feiner gewöhnlichen Redensarten. Koften für Ausftattungf

äußeres Anfehenf Eleganzf felbft nach dem damaligen Begrifff wies der

König niemals an. So fparte er namentlich bei den Bauten bedeutende

Summen f verwarf nicht felten die ihm vorgelegten Bauzeichnungen mit

einem »ift zu magnifike und legte wohl einen mit eigener Hand gezeichneten

einfacheren Grundriß dabei, Bei Anlegung der Poften zwifchen Stettin

nnd Anclam war die Errichtung einer Station in Falkenwalde und der'

Ban eines Stativnsgebäudes dafelbft erforderlichf zu welchem Zweck das

General-Poftamt um Anweifnng von 90 Thlr. bat. Der König fchrieb

neben den Antrag: »ift gnht aber vor das Geldt fvllen fie noch eine

Kammer davor an bauen mit Feminin das wenn ich da yaZZir nach

.Anklam das ich nnterkommen kann follen aber nit koft bahr bauen fondern

was mit Lehm geklehbet. F. W.“

Rach dem Etat fiir 1714 hatte das Pofiwefen einen Ueberfchuß

von 140/000 Thlr. zu liefern. Die Einnahme betrug in diefem Jahr

2437000- die Ausgabe 97x000 Thlrh fo daß fich ein Ueberfchuß von

146/00() Thlr. ergabf 1716 betrug die Einnahme 251x000 Thlrh die

Ausgabe 98x000 Thlr. und der Ueberfchuß 153f000 Thlrh dann ging

der Ueberfchuß aus den bereits oben erwähnten Griinden einige Jahre um

3 bis 400() Thlr. zurück. Als aber auf die Befetzung der wichtigem

Poftämter mit fähigeren Vorfiehern mehr Sorgfalt verwandt wurdef als

die Umtriebe benachbarter Poftverwaltungen ziemlich unfchc'idlich gemacht

worden waren f die Pofigefeße ftrenger gehandhabt wurden und die neu

gefchaffenen Poftanlagen ihre volle Wirkfamkeit entfaltetenf ftieg der Ueber

fchuß bald wieder und belief fich 1725 bereits auf 18.07000 Thlrh 1730

auf 200/000 und beim Tode des Königs auf 220700() Thlr. Die Ein

nahme betrug in diefem Jahr 33071167 die Ausgabe 1107213 Ther

dabei wurden für (zu. 25x000 Thlr. portofreie Sachen befördert.

An Calculatnrdefecten waren* in den 10 Jahren von 1713

bis 1723 im Ganzen 7025 Thlr. ermittelt worden.



/

- . 193

Die Strafgelder beliefen fich jährlich auf ca. 4 bis 500 Thlr.

Diefe Einnahme war aber glücklicherweife im Abnehmen begriffenf in den

legten Jahren des Zeitraums kamen nur 220 bis 250 Thlr. Strafgelder

jährlich ein. -

Dienflbettieb, Beförderungsmefeu, terhuif'che Einrichtungen.

Bis zum Jahre 1724 hatte das General-Pofiamt bereits 43 neue

große und kleine Poftcourfej 52 neue Poftämter und 126 neue Pofi

wärterämter eingerichtet. Der Unterfchied diefer beiden Klaffen von

Poftanftalteii tritt in diefem Zeitraume deutlich hervor j indem die Poft

wärterämter nicht felbftftändig Rechnung legtenj vielmehr bezüglich des

Rechnungswefens in einem Abhängigkeitsverhältniffe zu de " &Poft

amte ftanden. Die Poftwärterftellen wurden in der Rege Kn Orks-Ein

wohner als Nebenbefchäftigung übertragen. '

Sämmtliche Poftanftalten fertigten im Jahre 1720 vierteljährlich

127000 Pofikarten an.

Die Anzahl der reitenden Poftillone betrug 1715: 1857 der

fahrenden 2,057 außerdem gab es 24 Fußboten, 1724 belief fich die

Anzahl fämmtlicher Poftillone auf 600. -

' Auf den größeren Fahrpoftcourfeu wurden um diefe Zeit die Schirr

me-ifter eingeführt/ welche Einrichtung zur Vervollkommnung des Poft

beförderungswefens merklich beitrag. Auch die Wagen wurden beffer

gebaut/ mit fefieren Verdecken und einer Hinterlade zur Verwahrung der

kleineren Packete verfehenj fo wie mit ordentlichen Utenfilien ausgeriiftet. 'i

Ein Wagen j der friiher 20-30 Thlr. zu bauen gekofiet hattej koftete

jeßt 60-70 Thlrh wobei indeß der gefunkene Werth des Geldes zum

Theil mit in Betracht kommt, Eine nüßliche Verbefferung war die Ein

fiihrung der Wagenlaternen. Bisher hatten Poftillone und Paffagiere bei

den Rachtpoften gleich den Kimmeriern in befiändiger Finfterniß gefeffenf

auf den redlichen' Willen der Pferde und die nachgiebigen Beftandtheile

des Wegeterrains vertraueud j auf welchem fie demnächft nmgeworfen wer

den würden. Jehtj bei Einführung der Laternen j wurden die Schirr

meifter angewiefenf an gar fchlimmen Wegeftellen vom Wagen zu fteigen

und den Poftillonen mit der Laterne in der Hand vorzuleuchten. Den

' Poftillonen ward die Mitnahme von Futterfäcken auf den Poftwagen ver

lbotenj um für die Paffagiere mehr Raum zum Sitzen zu fchaffen.

Auch auf den kleineren Stationen wurden Paffagierftuben angelegtf

damit »die Paffagierer während der Abfertigung undAnsladung der Poft

ihre Zeit nicht iibel paffiren mögen-c Dem General-Pofiamt empfahl der

König in der Jnftruction für das G. O. F. K. n. D. D. befonders die

Sorge für die fchnelle Beförderung und das pünktliche Jnein

andergreifen der Poften. Zur Unterhaltung befferer Dienftpferde

wurden feit 1730 den Poftillonen auf den weniger einträglichen Courfen

f jährlich bei theueren Fouragepreifen extraordinaire Unterftützungen bewilligt.

13
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Auf einigen größeren Courfen wurde durch Gefiellung von Neben

wagen und Be ichaijen einem längft.gefühltenBedürfgiffe abgeholfen

und namentlich *117Bng auf die Pcrfonenbeförderung ein wichtiger Fort

fchritt angebahnt. - *

c Machte die Pofi Anftrengungen) die Paffagiere heranzuziehen) fo

, 7 trugen die Fiscale und die Werber dazu bei ) fie zu vertreiben. Jn Königs

berg in der Neumark wurde ein Advocat vom Fiscal belangt) weil er ohne

die amtliche Halskraufe auf der Poft gefahren war) und große Leute' vom

"Auslande .wagten gar nicht mit den Preußifchen Pofien zu reifen) aus

Furcht vor unfreiwilliger Einrangirung in die Potsdamer Leibgarde.

7 Auf die pünktliche und fchnelle Fortfchaffung der Extrapoften

wurde) » um den Ruhm des Königlichen Pofiwefens zu erhöhen c) fortgefeßte

Aufmerkfamkeit gerichtet. Als während des Polnifchen Thronfolgekrieges

im Jahre 1734 von Dresden aus zum Belagerungsheer nach Danzig vier

Sächfifche Mörfer und einige hundert Bomben durch die Preußifchen Staa

ten per Extrapoft befördert wurden) befahl der König) daß diefe

Beförderungsweife fortan nur für Pcrfonen in Anfpruch genommen wer

den dürfe. -

Das Eftafettenwefen kam während des Vorpommerfchen Krieges

*in Gang. Doch wurden Efiafetten meifi nur in Regierungsangelegenheiten

abgefandt. Die Pofimeifier erhielten von jeder Efiafette 4 Gr, Recreations

gebühren.

Jn dem Vorpommerfchen Kriege wurde auch ein förmliches Feld

pofiamt eingerichtet) das fich mit der Armee fortbewegte und durch rei

tende Poftillone eine regelmäßige Verbindung mit dem nächften Poficourfe

herzufiellen hatte. Die Briefe an die Soldaten der Armee mußten bis

Stettin» frankirt werden) von da ab erhob das Feldpoftamt ein Porto von

6 Pf. für den Brief. Die angekonimenen Briefe wurden von den Ordon

nanzen der Truppentheile abgeholt und durften nur diefen ausgehändigt

werden) dagegen konnte jeder Soldat feine .Briefe unmittelbar bei dem

Feldpoftamte aufgeben. Für getrennte Corps wurden eigene Feldpoft

Expeditionen eingerichtet. -

Je mehr die Poftordnung von 1712 fich befeftigte) und je mehr die

Verwaltung auf pünktliche Befolgung der darin enthaltenen) den techni

fchen Betrieb' betreffende Vorfchriften drang) defio merklicher gewann das

Expeditiousw efen an Gleichmäßigkeit und Sicherheit. Wefentlich trug

die im Jahre 1732 bewirkte allgemeine Einführung des Berliner Gewichts

hierzu bei. Sie befeitigte die Ungleichheiten in-der Taxirung) fie machte

eine genaue Nachwiegung der Geld- und Werthfendungen möglich)

welche damals von» den größeren Poftämtern unterweges und am Ankunfts

orte vorgenommen werden mußte, Das Publicum wurde allmählig an

ordnungsmäßige Signatur und fichere Verpackung der Sendungen gewöhnt.

Befiimmte Vorfchriften regelten das Verfahren der Pofiämter bei Verluften

oder Befchädigungen an Pofiftücken und es findet fich fchon eine gewiffe)
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obgleich noch nicht hinlänglich fcharfe Abgränzung der Verantwortlich

keit der einzelnen Beamten. '

Jn Verluft- oder Befchädigungs-Fällen wurde pünktlich Erfah

geleiftet. »Der Poften ganze Wohlfahrt beruhet darauf - fchreibt das

General-Poftamt an das General-Finanz-Directorium - wenn dasjenige)

was wegkommt und nicht ausgeforfchet werden kann) prompte wieder be

zahlet wird. e

Jm Jahre 1719 wurde für Berlin bereits ein befonderes »Pack

kammer- Reglemente erlaffen und feinen Grundbefiimmungen nach

fpäter auch bei den größeren Poftämtern eingeführt. Es heißt darin: der

Packkammerbote muß von 5 und im Winter von 7 Uhr Morgens bis

10 Uhr Abends in der Packkammer fein f die Packete von den ankommen

den Poften in Empfang nehmen) fie nachwiegen und für die fichere Nieder

[egung derfelben forgen. Länger wie eine Stunde follen aber die Packete

zur Abholung in der Packkammer nicht verbleiben) »weil es 'wegen der

Menge der 'ankommenden Poften und des fchlechten Raumes nichtangehet.

Nach einer Stunden follen fie von den beiden Knechten des Packkammer

boten) von dem einen diesfeits von dem andern jenfeits der Spree beftellt

werden) und folleu. die Knechte dafür folgendes zu nehmen haben und bey

Strafe des fpanifchen Mantels ein mehreres nicht fordern: nämlich vor

ein klein Packet bis 25 Pfd. in Berlin oder Eölln 6 Pf.) auf dem Frie

drichswerder) in der Friedrichs- und Dorotheenfiadt aber) wie in den

Vorftädten 1 Gr.f vor ein Packet von 25 bis 50 Pfd. 1 Gr, und 2 Gr.)

vor ein noch größeres Packet 2 Gr. und 3 Gr. Es muß auch der Pack

kammerbote von allen eingekommenen Packeten ein richtiges Tagebuch hal

ten p dergefialt) daß er folches auf Erfordern jederzeit befchwören kann)

und monatlich dem Hof -Poft-Ambt eine ehdmäßige Specification der

unbeftellt gebliebenen Packete zum öffentlichen Aushang behändigen, cc

Packete) die nicht zu befiellen waren und auch dem Abfender nicht

zurückerfiattet werden konnten f wurden zum Befien der Poftkaffe verkauft. _

Die Reto urbriefe wurden) jedoch nur alle Vierteljahre) dem .

General-Pofiamt eingefandtj wo fie Behufs Ermittelung der Abfender

geöffnet und denfelben zugefiellt wurden. *)

erbrigcns befahl der König j daß der Adreffat die Annahme eines

Briefes wegen nnzulänglicher Titulatur auf der Adreffe nicht mehr ver

weigern dürfe. Dies war früher nicht felten vorgekommen.

1720 kam bei Errichtung der Feuerfocietäten in den Städten die

Frage in Anregung) ob auch die Königlichen Pofthänf er (deren Anzahl

damals nur 12 betrug) gegen Feuersgefabr verfichert werden follten. Das

General-Directorium fragtedeshalb bei dem Könige an. Auf feine Rand

*) Jn Neapel wurden noch vor einigen Jghren/ nach der Angabe Stahrs in feinem

Buch: „Ein Jahr in Jtalienfj die Retourbriefe öffentlich meiftbietend an Neugierige

verkauft.

13*
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bemerkung: »Was rathen Sie mir?cc fprach fich die gedachte Behörde für

die Verficherung aus, Der König fchrieb jedoch an den Rand: »ich habe

keine Luhft dazu. F. W.c und die Verficherung unterblieb.

Bezüglich der äußeren Ordnung in den Pofthäufern wurde die Be

ftimmung getroffen) daß Niemand aus dem Publicum ferner in die Pofi

fiube gelaffen) vielmehr Jedermann) weß Standes er auch fein möge )

gehalten fein folie) feine Pofi-Angelegenheiten an dem Sch alterfenfter

zu beforgen) »indem Se. Majefiät mißfällig vernommen) daß den Be

fiimmungen der Poftordnung wegen Abgebung der Briefe und Schonung

der Pofifiuben nicht nachgelebet) fondern von Verfchiedenen frevelhaft da

wider gehandelt werde j welche fich unterfiehen) nicht nur die Briefe aller

meift auf die Poft zu bringen ) wann felbige bereits vor dem Pofihaufe an- '

gefahren) fondern auch in die Poftftube einzulauffen) ihre Briefe hin zu

werffen) die augekommenen fich felbfi wegzunehmen und folchergeftalt aller

' hand Unrichtigkeit) Verzögerung und Verlufi zu veranlaffen.e

Jm Jahre 1727 wurde das Jntelligenzblattwefen einge

richtet) und das Berliner Jntelligenzblatt erfäfien zum erfienmale am 3. Fe

bruar diefes Jahres. »Se Majefiät von Preußen haben zum Behuf

Jhrer Lande und Unterthanen) damit der gemeine Mann in feiner Werk

fiatt auch was nühliches wöchentlich zu lefen haben möchte) gewiffefoge

nannte Jntelligenzzettel oder Wochenzettel auszugeben* anbefohlen. Die in

felbigen Anzeigezetteln befindlichen Nachrichten befiehen überhaupt in folchen

Dingen) an deren zeitigenKnndfchafft vielen Leuten) abfonderlich im Han

del und Wandel f in ihren Verrichtungen inner- und außerhalb Landes

gelegen. Diefe von Königlicher Majefiät gemachte Veranfialtungen haben

in großen Handelsfiädten leicht und mit vielem Nuhen ihren Endzweck er

reicht und es haben fich häufig die Abnehmer eiligefunden.cc (-v. Beuft Pofi

regal re. Bd. 111, S. 605.) Der Debit gefchah durch die Pofiämter)

und die Einnahme war für das neu errichtete Militairwaifenhans in Pots

dam beftimmt, - -

Rückblick.

Als Ergebniß der thatkräftigen Leitung der Pofianfialt durch König

Friedrich Wilhelm 1. und der Anftrengung und Einficht derjenigen Männer)

welchen er die Verwaltung des Poftwefens anvertraute) haben wir zunächft

die Kräftigung und Befefiigung diefer Staatseinrichtung hervorzu

heben. Was -der fchaffende Geifi des großen Kurfürfien ins Leben gerufen)

das empfing durch die ordnende Hand Friedrich Wilhelms 1. inneren, Halt

und fefie Form. Was in dem zweiten Zeitraume unter den äußeren Anre

gungen eines-fich fchwungvoll entfaltenden Verkehrs planlos und unvor

bereitet entftanden war) dem gab die gediegene Verwaltung der lehten

Epoche Einheit und Zufammenhang. Schärferj wie bei zunehmendem

Lichte die Umriffe der Geftalten) treten die territorialen und focialen Gren

zen des'Wirkungskreifes der Preußifchen Pofi hervor) fefier wird ihre
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gefeßlichef felbftftäudiger ihre adminiftrative Stellungf 'enger die Kluft zwi

fchen dem wirklichen und dem in den Verwaltungsgrundfäßen und Beftim

mungen als muftergültig vorgezeichneten Zuftande. Es war Klarheit und

Ordnung in die Verwaltung gekommenf wenn ihr auch noch Geift und

Leben fehlten.

Der Jortfchritt an innerer Tüchtigkeit-j der finanzielle Flor der An

ftalt erleichterte die weitere Ausbreitung ihrer Anlagen j die vermehrte

Siwerheit des Betriebes f die pünktliche Erfüllung der Garantieverheißuugf

erhöhete das Vertrauen des Bublicums.

_ Auch das Voß-Transportwefen hatte in dem leßten Zeitraume Ver

befferungen erfahrenf doch war noch ein *fühlbarer Uebelftand die Weüffe

lung der Wagen auf jeder Statiouf fo wie der Mangel befondererf küch

tiger Pofthalterf indem an den meiften Orten die Vofiillone (zuweilen auch

die Poftmeifter) zugleich die Poftpferde unterhielten.

Den internationalen Poftbeziehungen/ obwohl fie der fefteren Geftal

tung fich fchon ,nähernf fehlt noch eine allfeitige gleichmäßige Ausbildungf

eine von der _Anerkennung gegenfeitiger Gleichberechtigung getragene har

monifche Gemeinfchaft. Der Grund davon lag zum Theil in dem Mangel

reichsverfaffungsmäßiger Normen hinfichtlich des Pofiwefensf zum Theil

aber auch in den befonderen politifchen Verhältniffen oder den allgemeinen

fiaatswirthfchaftliehen Anfchauuugen diefer Zeitf welche in dem friedlichen

freien Verkehr der Völker noch kein Lebenselement der Staaten erkannte.

Aueh die fchwankenden Verhältniffe der Poft-Jnftitute einiger fremden

Staatenj fowohl rückfichtlich ihrer Stellung zur Reichspoft und zum Reichs

oherhauptef als rü>fichtlich ihrer eigenen Verwaltungf welche nicht feltenf

fei es lehn-f fei es pachtweifef in die Hände von Privatperfonen über

gegangen warf mußten auf die naturgemäße zwanglofe Entwickelung der

internationalen Poftbeziehungen einen ungünfligen Rückfchlag ausüben.

Daher die Feindfeligkeiten benachbarterj Reichsftändifcher und Taxisfcher

Poften unter einander durch Verweigerung des Tranfits (und Pferde

wechfelsf durch Entziehung und Umführung der EorrefpondenzM) durch

Agitationen beim Vublicum und bei anderen Pofiverwaltungenf durch

gefliffentliche Aufhaltung der Voften an den Thorenf Zoll- und Jähr

Stellenf oder durch »unvermerkte Veranlaffung eines taräementee wie

der Kunfkausdruek/lautetef daher felbft noch zuweilen die Anwendung folda

') Ju England kam fogar im* Jnnern mitunter die Umführung der Briefe vor-f

wovon wir in der Anlage n. zum erften Jahresbericht des Großbritanuifehen General

Poftmeifters von 1855 einen merkwürdigen Beleg finden. Es hatten nämlich zu Anfang

des 18. Jahrhunderts mehrere Einwohner von Warwick gebeteuj daß die Londoner Briefe

mit der Poft direct nach Warwickf anfiatt auf dem Wege über Coventry fpedirt werden

möchte-17 zu welcher Petition der damalige General-Pofimeifter bemerktej daß die Entfer

nung von London über Eoventrh nach Warwick über 8() Meilen betrügef folglich für den

einfachen Brief ein Porto von Zä, entfielef während man nur Let, würde erheben könnenf

wenn die Briefe direct nach Warwick gefandt würden.



* 198

tifcher Gewalt) um die Anlagen des Nachbarn zu ftören) der dann dureh

Abbrechung der Verbindungen zu Repreffalien griff) deren empfindlichfie

Folgen in der Regel das Publicum trafen.

Die vertragsmäßige Herftellung geordneterer Poftverhältniffe zwifchen

Preußen und Sachfen) namentlich aber zwifchen der Preußifchen und der

Reichspofi brach zuerft einem friedlicheren Zuftande Bahn ) obwohl der

eigentliche Schwerpunkt der bisherigen Zerwiirfniffe dabei noch unver

rückt blieb, -

Wir fiehen am Ende des erften Jahrhunderts der Preußi

fchen Pofi. Von allen ähnlichen Anfialten Europa's war fie faft die einzige)

welche ununterbrochen durch den Staat betrieben und verwaltet wurde.

Jm Jahre 174() befaß die Preußifche Poftverwaltung ein Pofiareal

von 2500 Ouadratmeilenf die Anzahl der Pofianftalten iiberfiieg 3007

alle Provinzen umfpannte eine fefigegliederte Verbindung zahlreicher Poft

courfej die jenfeits der Grenzen des Preußifchen Territoriums mit Säch

fifchen) Braunfchweigifchen) Mecklenburgifchen) Heffifchen) Thurn und

Tarisfchem Oefierreichifchen) Polnifchen) Rnffifchen) Schwedifchen und

Niederländifchen Pofilinien in Zufammenhang traten) und) im Verein mit

diefen die mitteleuropäifche Verkehrszone bildend) die geifiigen und commer

ziellen Beziehungen zwifchen den Emporien des Rord- und Ofifee-Gebietes

und der diefe Gebiete dnrchfchneidenden großen Land- uud Wafferfiraßen

vermittelten.

Wie beträchtlich die durch die Preußifchen Pofien beförderte fremd

*ländifche Correfpondenz war) läßt fich nach einer im Jahre 17 35 ange

fielltcn Ermittelung bemeffen) nach welcher das Preußifche Porto für diefe

Correfpondenz (incl. _der ausländifchen Fahrpofifendungen) fich auf 96)000

Thaler) d. i. faft den dritten Theil der Gefammt-Bruttoeinnahme) belief.

Bei ihrer Gründung hatte die Staatspoftanftalt 6000 Thlr. Zu

fchuß erfordert. Beim Tode Friedrich Wilhelms 1. erreichte der Ueber

f chuß aus dem Preußifchen Pofiwefen den Betrag von 220/000 Thlr.

jährlich) ohne daß die Pofianfialt der Finanz-Verwaltung Frohndienfie

hätte leiften müffen.

Keinem Staate Europa's) England und Frankreich ausgenommen)

lieferten die Poften eine fo reiche Beifteuer zu feinen Einnahmen.

Die Preußifche Pofi erfreute fich auch im Auslande eines vortheil

haften Rufes. Preußifche Poftbeamte richten auf den Wunfch fremder

Souveraine in deren Staaten die Poften nach Preußifchem Mufier ein)

und Ernft v. Beuft) Geheimer Regierungsrath in Franken) und gründ

licher Kenne'r der Pofteinrichtungen feiner Zeit (1740) j fagt: »Ju dem

Königreich Preußen hingegen find die Poften in Anfehung ihrer Gefchwin

digkeit und Accurateffe fo wohl eingerichtet) daß fie andern billig zum

Exempel dienen könnten. c( l)

**) v. Beuft: Pofiregal Bd. 11. Seite 88.
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Erinnern wir'noch an die getreue Bewahrung des Briefgeheim

niffes/ an die Gleichberechtigung aller Klaffen und Stände des

Volkes zur freien Venußung fämmtlicher ordinairen und extraordinairen

Pofitransportgelegenheitenf fo können wir -' wenigftens fiir den internen

Voftverkehr - in Anbetracht der Bedürfniffe und der Mittel der damaligen

Zeit die Aufgabe wohl als erfüllt betrachten 7 die Kliiber in wenigen treffli

chen Worten den Voftoerwaltungen vorzeichnetx wenn er fagt: »Ucberhaupt

follte eine für *Staats- und Privatverkehrf für Eultur nnd

Handel fo höchfi wichtige Anftalt von den Staaten ftets nach ge

rechten und liberalen Grundfäßen behandelt f auch überall und im

merhin zu etwas Befferem benußt 'werden 7 als fiir unmittelbaren Finanz

gewinnf geheime Polizei und unbefugte Neugiere *) -

Jn unferer cZeit freilich ift die Entwickelung des Poftwefens durch

die Freiheit des'Völkeroerkehrsf die Segnungen des Friedens f die erleuch

teten Principien der Staatswiffenfchaften und die Verbollkommnung der

Staatsoerwaltungspraxisf fo wie durch die mächtige Entfaltung der Jn

duftrief verbunden mit den großartig'fien Erfindungen und den fruchtbarften

Nefultaten naturwiffenfchaftlicher Forfchung in einem Jahrzehend mächtiger

gefördert worden f als ehedem in zwei Jahrhunderten.

Blicken wir aber einmal zurück in ältere Zeiten. Drei Jahrtau

f ende gefchichtlicher Entwickelung des Menfchengefchlechts hatten diefe Ver

kehrsanfialt nicht über die Stufe der Ausbildung hinauszufiihren vermochh

* auf welcher wir fie um die Zeit der Reformation antreffen, Bei den halb

cultivirten Völkern des Alterthums gefchah die Mittheilung von Nachrichten

in die Ferne durch Feuerzeichen oder Zurufe.**) Von den Galliern z. B.

*) Klüber: Oeffentliches Recht des Deutfehen Bundes Seite 674.

**) Was wir über die NaGrichtenbeförderung und die Verfendungsweife bei den Alten

wiffenf ifi fehr unbedeutend und findet fich in einigen gelegentlichen Notizen in den ge

fchiähtlichen Werfen des Herod-otf Xenophonf Dierdorf Eaefarf Liviusf Sueton

u. a. 7 fo wie in den Beftiminungen des Römifchen Gefeßbuches über den Sur8u8 yublicuä

zerfireut. Das erfte gefchichtliche Werk über die Poften fchrieb zu Anfang des

18. Jahrhunderts Le Quien de Neufville: 0rigine (168 Loates aber 168 anni-etw

et. 168 meiner-nes; dann folgte 1748 Joachim Ernft von Veufif der in feinem um

faffenden Werke über das Pofiregal mehrere ausführliche Abfchnitte der allgemeinen und

fpeeiell der Deutfchen Poftgefchichte gewidmet hat. Ju Beziehung auf die. lehtere hatte

J. J. Mofer in dem fünften Bande feines Deutfchen Staatsrechtes fchon gediegene

Vorarbeiten geliefert. Am lebhafteften war die Bewegung in der Pofiliteratur vor

nehmlich in der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts in Folge der durch die Eontcoverfen

bezüglich der Reichs- und Territorialpofien gegebenen Anregung. Hier find zu nennen die

Werke über das Pofiwefen und Abhandlungen über das Pofirecht von Turrianf

Hoernigkf Ackold- Joh. Peter Luwigf Fefehf Liinigf Wittf Sam. Eoccejif

Casparf Strauchf Mehbufchf Baumgartenf Wildoogelf Vechinannf Hecht

Lübbeke/ Harprechtf vor allen J. St. Pütterf ferner die Württemberger De

duetion von 1710 und die halboffieiellen Schriftenf weläze aus Anlaß des Streites der

Reiehspoft mit Braunfchweig-Lüneburg, Heffen und Nürnberg im Druck

erfchienen. Tragen diefe Werke auch wefentlich das Gepräge juriftifcher Deductionen und
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erzählt Cäfar (libr. 1711, 3)) daß) »fo oft etwas Wichtiges* und Außer

ordentliches vorfalle/ fie fich davon mit Gefchrei ein Zeichen geben z der

Reihe nach theilen es die Nächften den Rächften mitj denn was zu Gena

bum am frühen Morgen vorgingf hörten die Averner fchon mit Anfang

ließ ihr vorherrfchend polemifcher Charakter eine ruhige) objective Haltung felteu zur Gel

tung kommen) fo bieten fie gleichwohl auch für die Poftgefchichte manches brauchbare

Material) indem bei den Unterfuchungen über die-Natur der Poftanftaltf als Rechts

inftitut angefehen) doch die Entftehung und gefchichtliche Entwickelung derfclben niit

in den Bereich der Forfchung gezogen werden mußten. Jm Anfauge des 19. Jahrhunderts

fchrieb über das Deutfche Pofiwefen insbefondere Klüber (das Pofiwefen in Deutfehland)

wie es war) ift und fein könnte) Erlanger. 1811) Patriotifehe Wünfche)) fodann

Matthias) deffeu fleißig gearbeitetes Werk über Poften und Pofiregal (Berlin 1882)

einen reichen Schatz hiflorifcher Notizen über das Pofiwefen in deu Europäifchen und Außer

europäifchen Staaten darbietet. Gouiu fchried 1824 einen 1288m 11i8t0riqu6 8m

1'thabli88c-.n18ut (168 lie-81:68 en bremen, und zwei Jahr. fpäter Charles Beruöde:

(168 V08t68 en genen-a1 et jiu1*ticulic'7rcrucnt en (france; ferner Jahn 1840 „die

Gründung der Kurbrandenburg-Prenßifchen Staatspofi.“

Die Entfiehung der Eifeubahnen und die Durchführung der Poftreform Rowland

Hill's in England f fo wie fpäter die Jdee der Gründung eines Deutfchen Poftvereins

brachten iu die Poftliteratnrf die bis dahin hinter der des 18. Jahrhunderts zurück

geblieben war) wiederum einiges Leben. Zu nennen find aus dem vorigen Jahrzehend*

die Werke von Stängel (Deutfches Pofiwefen und Gerechtfcune des Haufes Taxis))

Müller (Beleuchtung der Stängelfcheu Schrift)) Herfeldt (Pofireform)7 Hüttner

(Centralifation der Deutfchen Poften)) Herz (Pofireform) Gammius (die Pofireformfrage)

und die der Franzofen Jouhaudf Duboft und Pironf doch fehle die Frage über das

rechtliche Berhältniß der Pofien (namentlich der Taxisfchen) zu den Eifenbahnen hierbei leider

wieder die polemifchen Elemente in Gährung. Ueber die Staats o und Privatrechtlichen

Grundlagen und Beziehungen der Poftanftalt, unter mehr oder weniger eingehender Berückfich

tigung des hiftorifchen Stoffes f enthalten Näheres die Staats* und Privatrechtsfchriften von

Klüberf Häberlin) Gönner) Schmalz) Eichhornf Runde) Weiß) Roth)

Zacharici) -Zöpflf Mohl, Maurenbrecherf Oftermannf Linde (Deutfches Poft

recht. Gießen 1857) u. a. Die v olksw irthfchaftliche Seite des Jnftituts fand Berück

fichtigung in den nationalöconomifcheu und ftatiftifchen Werken von Lift) Rau) Mal

chus) Schulze) v, Reden) Scheerer (Gefchichte des Welthandels)) el'r. auch „über

Poftanftalten nach ihrem Finanzpriueip“ (Halle 1817). Die technifchke: in der Zeit

fchrift für das Pofiwefen von Emmerich (1820)) dem Archiv für Poftwif

feufchaft von Herfeldt) dem Deutfchen Poftalmauach von Görgesf den Naeh.

richten über das Transportwefen von Vo gtherrf hauptfc'ichlich aber in den reichhaltigen

gediegenen Beiträgen zur Kenntniß des Pofiwefeus von Hüttner in Leipzig

felt 1854 unter dem Titel: Das Pofiwefen unferer Zeit) ferner in Seholl's

lichtvoller Darftellung des Wiirttembergifcheu Pofiwefens (Stuttgart 1838)) Def f cirh"s

»Oef'terreichifehePofloerfaffungD Ritters Skizzen über das Pofiwefen (Wien 1850))

Hilperts „WSZZagiZte" (Paris 1840). Größere Auffähe und Abhandlungen über das

Pofiwefen von enchklopädifcher oder journaliftifcher Haltung finden fich in der

Deutfchen Cotta'fchen Bierteljahrsfchrift) iu der Mohlfchen Zeitfchrift für

die Staatswiffenfehaftenf in den Conftitutionellen Jahrbiichern von Weil)

den Grenzboten) der 'Auftriaf Germania) dem Handelsarchivf der Krüniß

fchen Enehklopcidief dem Staats-Lexicon) dem Converfations-Lexicon der

Gegenwartj dem Piererfchen enchklopädifchen Wörterbuch) der öfierreichi.

fchen Poftzeitungj dem Dictionnaire du Commerce u. a.
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der Nachtf obgleich ihre Entfernung 160 Millien (circa 30 Deutfche

Meilen) beträgte Bei den alten Medern waren für diefe Rufpoften 'förm

liche Stationen aqunhöhen oder Warten errichtet 7 - ein wahres Jdeal

von Staatspoft fiir die Anhänger des öffentlichen Verfahrens, Später wurden

bei den Völkern Afiens die Schnellläufer zur Ueberbringnng der Nachrichten

benuhtf und unter-andern in China an beftimmten Orten der Hauptfiraßeu

ftationirt. So traf diefe Einrichtung noch Marco Polo im 13. Jahr- _

hundert bei feiner Reife durch das himmlifche Reich an. Eine ähnliche

Anfialt fanden die Spanier noch im 16. Jahrhundert in Peruf für die

Läuferf die übrigens an Schnelligkeit nicht merklich hinter den Spanifchen

Pferden zuriickbliebenf hatten die Jnka's längs der Landfiraßen in beftimm

ter Entfernung eigene Hütten errichten laffen. Jm Alterthum machte

nächftdem Cyrus hinfichtlich des Beförderungswefens eine »fehr nühliche

Erfindung-cc wie Xenophon in der vielgenanntcn Stelle der Kyrop. fagt.

Diefer König von Perfien führte die reitenden Boten einf und ließ unter

weges Stationen anlegenf wo die Wechfelung der Pferde ftattfinden konnte.

Jn ähnlicher Weife richteten fpc'iter die Römer ihren cui-8118 yubljcmZ

und Carl der Große feine Staatsbotenanftalt einf nur daß die ftationirten

_ Pferde auch von den Staatsbeamten auf deren Reifen benutzt wurden.

Alle diefe Anfialten dienten lediglich den Zwe>en des Herrfchers und

der Regierung. Die Beförderung der Privatcorrefpondenz ge

fchah gelegentlich durch Reifendef Schiffer u. f. w,f oder durch expreffe

Boten. Wie unvollkommen aber diefe Beförderungsart warf erfehen wir

unter andern aus den Briefen Cicero's an Atticus: Monate lang erhielt er

keinen der ihm vom Freunde gefchriebenen Briefe f dann häufig drei oder vier

auf einmal f nicht felten find einige unterweges abhänden gekommenf andere

werden ihm eröffnet überbrachtj fpäter gefchriebene erhält er eherf als

folche von früherem Datumf öfters 'ift er genöthigtf mehrere Briefe des

Atticusf die ihm während vier bis fünf-Monaten zugegangen warenf auf

einmal zu beantworten 7 weil er keinen zuverläffigen Ueberbringer hat finden

können. Alle diefe Umftände fiihrt Cicero in feinen Briefen immer nur

nebenher und in dem Tone an f in welchem man von Dingen fpricht/ die

fich ganz von felbft verfichen und alle Tage paffiren.

Das war in Kürze die Befchaffenheit der Correfpvndenzbeförderung

im Alterthum! *

Das romantifche Mittelalter bediente fich zu diefem Zwecke der

Taubenfi) deren eine ja fchon zu Zeiten der Sündfluth Noah das grüne

*) Wahrfcheinlich lernten die Europäer den Gebrauch der Brieftauben bei den Kreuz

zügen im Orient kennen. -- Während der Occupation Ungarns dnrch die Türken hatte

Sultan Solirnann zwifcheu Eonftantinopel und der von ihm 1541 eroberten Ungarifchen

Hauptfiadt Ofen eine Taubenpoft anlegen laffenf noch heute zeigt man auf dem Feftungs» '

berge von Budapefth den alten Thurn" deffen Zinnen die geflügelten Staatscouriere des

Beglerbeg umflatterten. Die befien unter ihnen legten den Weg von Eonftantinopel bis Ofen

(170 Meilen) in 24 Stunden zurückf was eine Gefchwindigkeit von 7 Meilen pro Stunde



'

202

Hoffnungszeichen überbracht *hattej der umherziehenden Mönche j Ritter

und Lautenfpieler. Dann entftanden im 14. und 15, Jahrhundert die

Botenanftalten der Landesherrenj der ritterfchaftlichenj kaufmännifchen und

wiffenfchaftlichen Verbändej wie fie oben in der Einleitung gefchildert wor-'

den find. Die Beförderungsanftaltenf welche Ludwig x1. in Frankreich

und faft gleichzeitig Eduard 117. in England anlegten-f gehören mit in

diefe Kategorie. e

Weiter war man mit diefer Einrichtung in drei Jahrtaufenden nicht

gekommen. Was das 17. Jahrhundert geleiftet hatte j war im Vergleich

hiermit außerordentlich, Sehr treffend bemerkt Macaulay (Gefch, Englands

Th. 11. Kap. Z) bei feiner Schilderung des Zuftandes von England im

*Jahre 1685: »Die Art und Weife wie damals die Correfpondenz beför

dert wurdej mag den Spott der gegenwärtigen Generation erregenj aber

fie war fox daß fie die Bewunderung und den Reid der gebildeten Ratio

nen des Alterthumsj oder der Zeitgenoffen Raleigh's und Cecil's erregt

haben würde. c

Gedenken wir in diefer Rüefficht der Fortfchrittej welche die Entwiäelung

unferer Verkehrsanftalt in dem einen Jahrhundertf das feit der Gründung

derfelben durch den großen Kurfiirften verfloffen warf nach allen Richtungen

hin gemacht hattej ohne daß eine hervorragende Erfindung im Gebiete der

Mechanik dem Triebwerk der Anftalt zu Hilfe gekommenf noch in die Lei

tung derfelben durch eine tiefgreifende Reform der Staatswiffenfchaften oder

eine Umgeftaltung der politifchen Verhältniffe ein neues Fernient gebracht

worden wärej - fo werden wir auf die bis dahin erreichten Refultate

nicht ohne Befriedigung zurückblicken können. -

ergiebt. Die Brieftaubenf deren fich die Kaufleute zur Mittheilung von Börfennachrichten

zwifchen Antwerpen und London bedientenf machten diefen Weg (43 Meilen) in 5'7 Stundej

was eine Gefchwindigkeit von 7?; Meilen pro Stunde ergiebt.



Zweiter Theil,

_ Das zweite Jahrhundert dei* Preußifchen Pofi.

(Von der Thronbefteigung Friedrichs des Großen

bis auf die Gegenwart.)
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vierter Ilbfchnitt.

Das Preußifche Poftwefen unter Friedrich dem Großen

(1740 _1786).

1. Die Poftanlagen.

pofimefeu in schlefien.

Am 16. December 1740 rückte Friedrich d. Gr. mit der Armee in

Schlefien ein. Ang. Januar 1741 hielt er feinen Einzug in Breslauf

14 Tage fpäter war ganz Schlefien von den Preußen befeht. Die Oefter

reichifche Armee wird bei Molwih gefchlagen) die feften Pläße fallen) und

fmon im Juli deffelben Jahres konnte Friedrich Schlefien als vollftändig

erobert anfehen. . *

Aus dem berühmten Lager von Strehlen) wo fia) die Gefandten

faft aller europäifchen Nationen um den König verfammelu und um Preu

ßens Freundfchaft werben) erfolgen die Befehle Friedrichs zur Organifation

der Civilverwaltung in Schlefien. Darunter auch am 20. Juli die

A. Ordre an das General-Poftamt wegen der Einrichtung eines ge

ordneten Poftwefens in Schlefien. Darin waren folgende Grund

fäße vorgezeichnet: »Das Pofiwefen foll dem Jntereffe des Königs und des

Volkes) als welcheJntereffen diefelben find) entfprechend und

zum Beften des Gourmet-(iii, worauf allemal ein befonderes

Augenmerk zu haben) organifirt werden. Es follen keine Mittel gefpart

werden ) die Poften in Schlefien ganz auf den Fuß der andern Preußifchen

Pofien und zwar fo bald als möglich einzurichten. Die Verpachtung der

Poftämter) die bisher in Schlefien üblich gewefenf foll ganz aufhören. Die

Oefierreichifchen Pofimeifter follen) wenigftens an den größeren Orten ab

gefeht und Preußifche) im Poftdienfie erfahrene Beamte als Pofimeifter an

gefiellt werden. Ein Mitglied des Eollegiums des General-Pofiamtes foll

fich zur Durchführung diefer Einrichtungen fogleich nach Schlefien begeben-c

Als Friedrich Schlefien eroberte j war das Poftwefen dafelbfi in

ziemlich verwahrlofiem Zuftande. Nur auf den größten Courfen exifiirten

Reitpofteu) die zweimal wöchentlich gingen j Fahrpoften gab es in ganz

Schlefien nur zwei f dahingegen waren die Privatboten und Fuhranftalten

ziemlich weit ausgebreitet und die von ihnen verübten Pofidefraudationen
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jeder Art hatten die Folge f daß die Vofteinnahmen kaum die Ausgaben deck

ten und daher an Verbefferung und Vermehrung» der /Poftanlagenj die bis

1720 von einem Privatmann) dem Grafen von Paar abhingenf nicht zu

denken wnr. Diefe Privatfuhranftalten beförderten faft uneingefchränkt

Briefe) Packete und Perfonen. Aber ihre Einrichtungen waren in jeder

Hinficht fehr mangelhaft. Ueber die ihnen anvertrauten Gegenfkände führten

fie keinen Rachweisz nie war auf deren rechtzeitige Ueberkunft mit Sicherheit

zu rechnen f die Verfäumniß aber ließ fich ziemlich zutreffend nach der Anzahl

der Wirthshäufer bemeffen) bei denen diefe Fuhrwerke vorbei kamen.

Waren fie am Abgangsorte endlich mehrere Stunden nach der feftgefeßten

Zeit abgefahren) je nachdem der Fuhrmann früher oder fpäter die Hoff

nung fchwinden ließ) non) einen Vaffagier mehr zu der fchon vorhandenen

Ueberzahl zu erlangen f war das erforderliche Gezänke unter den Reifenden

beziiglich der Plähe durch den Richterfpruch eines unpartheiifchen Stadt-'

_fergeanteu zur Zufriedenheit einer glücklich fituirten Minorität ent

fehieden worden f und hatte man fich incl. Tabackspfeifen und Mundvorrath

in dem Stroh' des Wagens gehörig eingeniftet/ fo bewegte fich derfelbe auf

den tiefgleifigen Thalwegen und den holperigen Gebirgspfaden mit einer

Gemächlichkeit voran) die den Freunden äfthetifcher Raturbetrachtung höch|

erwünfcht fein mußte. Des Nachts lagen diefe Fuhrwerke ftillf und fo

brauchte man von Glah bis Breslau zwei Tage zur Ueberknnftf das heißt

wenn ein günfiiges Gefchick das Fahrzeug vor allen Unfällen und Gefahren

eines fo weiten Weges bewahrte. Die Fuhr- und Frachtpreife waren mei

ftens ganz willkührlich und wurden bei dem geringfken Auffchlag der Pferde

und Fourragepreife erhöht.

Bezüglich feiner auswärtigen Eorrefpondenz war Schlefien zum großen

Theil von Sachfen abhängig. Von Bauhen aus erfireckten fich die Sächfifchen

Pofkanftalten und Boftcourfe bis *jenfeits des Gebirges in das Schlefifcbe

Gebiet hinein f- und in Hinficht der für Sachfen damals fo wichtigen Tranfit

routen nach Polen hatte fich die Sächfifche Bofiverwaltung die ausgedehnteften

Begünftigungen gefiehert. Ein großer Theil der Eorrefpondenz aus den nörd

lichen und wefklichen Ouartieren Deutfchlands) ferner aus England) Hol

land) Brabant und Frankreich nach, Schlefieu war durch die unabläffigen.

Bemühungen des Ober-Poftamtes in Leipzig auf die Sächfcfchen Linien

geleitet. Kurz die Schlefifchen Poftanftalten waren die Hinterfaffen der Ober

Poftämter von Leipzig und Baußen.

Vier und zwanzig Stunden nach Empfang der Königl. Ordre befand

fich der Geh. Kriegs- und Poftrath S warden (Thl. l. S. 184) auf dem

Wege nach Breslau. Die für ihn entworfene kurze Jufiruction ward dem

Könige vorgelegt f der fie genehmigte und darin nur die Worte ftrich: »daß

die zu wählenden Bofibeamten und Poftillone evangelifcher Religion fein

müffen.cc *

Der Geheimerath Scharden organifirte zunächft die Hauptreitpoftconrfe

nach Wien) Berlin) Leipzig f Warfchau) Thorn) Krakau) Böhmen und
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Mähren) arbeitete die Pofitaxen aus) bereifte die Provinz nach allen Rich

tungen) um fich von der Befchafienheit der Wege) der induftriellen und

commerciellen Zuflände ) der bisherigen Verkehrsbeziehungen und Transport

anfialten zu unterrichten und hatte bereits die Grundzüge zur Regulirung

einer großen Anzahl Seitencourfe und zu einem Poftvertrage mit Sachfen)

fo wie zur Errichtung der Fahrpoften und Herfiellung eines geordneten

Shftems beziiglich der Prioatfuhranfialten ausgearbeitet) als ihn mitten

in den Befirebungen zur Erfüllung feiner Aufgabe der Tod ereilte. An

feine Stelle trat der Pofi-Jnfpector Hänel) der die Organifatiou des

Schlefifchen Poftwefens im Geifle des Verfiorbenen fortfeßte. Bis zum

Sommer 1742 hatte die Einrichtung der Pofien in Schlefien 2857 9.Thlr.

gekofiet. . .

anwifchen hatte der König den Cntfchluß gefaßt) für Schlefien eine

felbfiftändige) von den Minifterien in Berlin ganz unabhängige) lediglich

dem Staatsoberhaupte unterworfene Verwaltung einzuführen. Demzufolge '

befiimmte die A, K. O. vom 31. Juli 1743: »Anlangend das fchle

f ifche Pofiw efeu) fo habe Jch bewegendek Urfachen halber reuolnjrßd,

folches auch von der bisherigen Aufficht_ und Direction des General-Poft

amtes dergeftalt zu eximiren) daß von 'krinjtutio diefes Jahres an

folches unter der Direation und Aufficht des Ltuta-hliuiatera und Prä

fidenten Grafen von Münchow in Breslau und der dortigen Kriegs- und

Domainenkammer lediglich äeyenäjrenfoll. Gleichergeftalt follen die

von Schlefien aufkommenden Poflrevenuea nicht mehr zur General-Pofi

kaffe fließen) fondern nach Breslau zu der dafelbfi zu errichtenden fchlefi

fchen Pofikaffe abgeliefert werden.

»Uebrigens muß diefe befondere Einrichtung nicht von der Wirkung

fein) daß das Schlefifche Pofiwefen als eine ausländifche oder unter

einer auswärtigen Luise-inne fiehende Sache angefehen werde) vielmehr

habe Jch .das allergnädigfie Vertrann) daß das General-Pofi-Amt den

Schlefifchen Pofifachen in allen Stücken die Hand bieten und Alles fo ein

richten werde) daß die Pofi-Courfe mit den hiefigen in immer beffere

c011o8xi011 kommen und Alles zur Beförderung Meines Jntereffe und der

damit verknüpften Aufnahme des Gourmet-nö gereichen möge. e

Ausführlicher zeichnete der König in der zwei Tage fpäter erlaffenen

ziemlich langen A. K. O. vom 2. Auguft die Grundzügevor) nach welchen

die Verwaltung des Schlefifchen Poftwefens geführt werden follte. Durch

diefe Ordre wird dem zum Hof- und Pofirath in Breslau ernannten

Pofiinfpector Hänel die fpecielle Wahrnehmung des adminifirativen Theils

der Poftgefchäfte bei der Breslauifchen Kriegs- und Domainen-Kammer)

in welcher er Sip und Stimme erhielt) übertragen. Er foll nach Um

fiänden die Poficouife bereifen) die Pofi-Anfialten und Kaffen revidiren

und darauf fchen) daß die Pofiverbindungen dem Jntereffe des Publicums

entfpreäjen und der Dienftbetrieb pünktlich gehandhabt werde) auch daß

die neuen Pofimeifter die Unterthanen nicht brutalifiren) fondern alles
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mögliche anwendenf die Poften den Suzlefiern angenehm zu machen, »So

viel es nur immer angeht muß bei Anlegung der Voftconrfe dahin gefehen

werden! daß die Eorrefpondenz von Auswärtigen durch Meine Lande geh'e

und alle Vofien mit einander in ununterbrochenen Zufammenhang gefeßetf

auch die Verhältniffe mit den auswärtigen Luisa-engen vor Mein Jntereffe

und den Vortheil des Eommercii reguliret und dabeh darauf gefehen wer

den/ daß Ich das/ was Jch an einem Orte gewinne nicht etwa an einem

anderen doppelt wieder verlieref wie denn iiberhaupt dergleichen

Poftfachen fiets mit vieler Umficht und Ueberlegung ge

führet fein wollen. Auch foll ein ordentliches *Hoff-Reglement fiir

Schlefien entworffen und nach Meiner vorgängigen Approbation publicirt

werden, Alle Voftfachen miiffen nicht im geringfien verzögert

fondern von einer fehr prompten nyeäition fehn.“

Schon unterm 27. Mai 1743 wurde ein Pott-Reglement fiir .

Schlefien und ein »Reglement wegen der Schlefifchen Land

kutfcherf Fuhrleute und Bothene und unterm 27. Juni deffel

ben Jahres ein Extrapoftreglement fiir Schlefien erlaffenf welche

fpäter nach beendigtem zweiten Schlefifchcn Kriege» als die Organifation

des Poftwefens in Schlefien durchgeführt warf in der »Poft-f Fuhr

und Boten-Ordnung fiir Nieder- und Oberfchlefien (1. (1..

Potsdam 3. October 17 46c( zufammengefaßt wurden. Es ward dadurch

die Pofigefeßgebung und Dienftbetriebsweife der alten Landestheile dem

Wefen nach in Schlefien eingeführtf nur daß manf wie es* die Riickficht

auf die abweichenden Verhältniffe einer dem Staatskörper erft unlängft

hinzugefügten Provinz erheifchtef den Privatfuhranfialten einftweilen größe

ren Spielraum gefiattete. Einzelne Orte erfreuten fich noch befonderer Be

günftigungeuf fo z, B. _Hirfchb erg/ deffcn Landkutfche durch eine

Kabinets-Ordre Friedrichs *gefchiiht/ neben der Vofi beftehen blieb f ein

Privilegium/ das die Hirfchberger Kaufmannfchaft noch nach 20 Jahren

mannhaft behauptete.

Die Unterhandlungen mit Sacher behufs Regulirung der beiderfeiti

gen Poftbeziehungen fiihrten am 24. Augufi 1743 in Breslau zum Ab

fchluffe des fogenannten Schlefifch en Vofireceffes. Bei diefen Unter

handlungenf fo wie iiberhaupt bei Organifation des Poftwefens in Schlefien

verfolgte die Preußifche Verwaltung den Zweckf die auswärtigen Schlefi

fchen Vofiverbindungen/ welchef wie fchon erwähnt 7 fafi ganz unter der

Botmäßigl'eit Sachfens ftandenf von diefem Einfluife zu befreien und fie

vornehmlich mit den Poftlinien der älteren Theile der Monarchie zu ver

knüpfen/ um die ausländifche Eorrefpondenz von und *nach Schlefien durch

diefe Kanäle zu leiten. Diefer Zweck wurde durch den Breslauer Voftver

trag erreicht. Dabei war freilich die Losreißung mancher im Laufe der

Zeit fefiverwachfener Verbindungen nicht zu vermeiden.

Zur die Forderungenx welche einige Schlefifche Pofianfialten noch an

Sächfifche Pofiämter hatten und zur Ablöfung fonfiiger Anfpriiche zahlte

x
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Sachfen an Preußen die Summe von 2800 Thlr. Die Taxe zwifchen

Schlefien und Sachfen wurde dergeftalt regulirt) daß Schlefien in Z Rayous

mit Portofähen von 1) 1? und 2 Sgr.) Sachfen in 2 Rahons mit

Portofäßen von 1 und 2 Sgr. eingetheilt ward. Für den Tranfit der

Sächfifchen Pofi-Packete nach Warfchau und Eracau (die aber pofitäglich

nicht über 1 Pfd. fchwer fein durften) widrigenfalls Einzelauslieferung

eintreten follte) zahlte Sachfen an Preußen eine Averfionalvergütung von

1500 Thlr. jährlich, Diefe Tranfitpackete durften jedoeh nur Hof- und

Regierungscorrefpondenz enthaltenf die »Particulier- und Kaufmannsbriefe'cc

mußten einzeln ausgeliefert und auf Breslau eneartirt werden. Für diefe Briefe

ermäßigte Preußen das Tranfitporto von 2.? auf 2 Sgr. Bisher waren die

felben durch Eouvertirung) Einfehließung in das Packet mit der Regierungs

correfpondenz 2c. den Schlefifchen Pofien fa| ganz entzogen worden. -

Durch den zweiten Schlefifchen Krieg ward die Organifation

des Schlefifchen Pofiwefens etwas verzögert. Ein Jahr nach dem Dres

dener Frieden (25. Decbr, 1745) war diefelbe indeß vollendet. Dreißig

Poftämter und zwei und vierzig Pofiwärterämter waren eingerichtet j die

Gefammtlänge der angelegten Poftlinien betrug 247 Meilen. Die Brutto

Einnahme bei fämmtlichen Poftanftalten Schlefiens belief fich im erften

Jahre nach der Organifation auf* 55532 Thlr. f darunter das Ober-Poft

amt Breslau mit 13421 Thlr. Die Einnahme fiieg aber 7 trop der Ver

heerungen des fiebenjährigen Krieges bald fo bedeutend) daß im Jahre 1767

der reine Ueberfchuß fich fchon auf 75451 Thlr. belief. Nach der

Schlefifehen Haupt-Pofirechnung für diefes Jahr hatten folgende Ausgaben

ftattgefunden: '

er. Für Befoldungen der Pofibeamten ............... .. 4564 Thlr.

l). An Portoantheilen der Pofimeifter .............. .. 15633 p

c. Zur Unterhaltung fämmtlicher Pofien .......... .. 1577 i1 27

(1. Zu Poflillon-Montirungen ....................... .. 479 >

e. Für Pofiwagen .................................. .. 1024 y

i'. Für Felleifcnf Poftladen 2e. ..................... .. 100 x

3. Zu Schreibmaterialien für Kanzlei) Kaffe und

Ealculatur ........................................ ,. 32 >

11. An Douoeur für die Thorfchreiber wegen haben

der Aufficht ........................................ .. 15() >>

i. Für Reparatur des Breslauer Pofihaufes ...... ,. 88 y

1e. An Eameral-Gefällen) auch Servis und'Later

nengeld ............................................ .. 87 >

1. An extraord. Ausgaben) als Eoüriere) Eflafetten)

Nebenwagen bei ord. Poften u. dergleichen ..... .. 5026 x

Zufammen 42954 Thlr.

Die Einnahme betrug 118405 Thlr.) darunter Breslau allein mit

43215 Thlr. Der Ueberfchuß geftaltete fich bis zum Jahre 1800 fol

14
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gendermaßen. Er betrug 1772: 80730 Thlr.7 fiel 1774 (wahrfcheinlich

in Folge der Hungerjahre) auf 76643 Thqu ftieg fodann bis 1778 auf

90136 Thlrh worauf derfelbef wahrfcheinlich in Folge des Erbfolge

kriegesf wiederum fank/ denn 1780 betrug der Ueberfchnß nur 79804

Thlr. Von nun an aber ift ein fortwährendes Steigen bemerkbar, Beim

Tode Friedrichs des Großen (1786) belief fich der Ueberfchuß auf

92946 Ther 1793 auf 111232 Thlr.f bei der Thronbefieigung

Friedrich Wilhelms 111. (1797) auf 118436 Thlr. und im Jahre

.1800 auf 137607 Thlr. Eine befondere Pofirechnung für Schlefien

wurde von der General-Pofi-Kaffe noch bis zum Jahre 1810 geführt.

' Für Fiir Für * Fiir

- .Das Porto betrug: einen Brief 100 Pfd. 100 Pfd. 1 Pfd.

z. B. bis 1 Loth Silber Gold bei Packeten

gGr. gG'r. gGr. Pf.

Von Breslau bis Brieg .... „ 1 3 2 3

.o n 7) Bunßlau .. 1? 6 4 6

e >- » Glaß .... .. 1? 6* 4 6

» » y Hirfchberg. 1 3 , 2 3

x, ee ee Oppeln 1? 6 4 6

» e e Ratibor 2 8 6 8

e > e Tarnowiß. 2 8 6 8

Der Schlefifchen Provinzial-Poftadminiftration muß das Zeugniß

gegeben werdenf daß fie den damaligen Umfiänden nach gut verwaltet hatte.

Es entfpann fich daher f 'als die Franzöfifche Poftregie es durch ihren Einfluß

beim Könige im Jahre 1766 dahin brachtef daß das Schlefifche Pofiwefen

der obekfien Poftverwaltungsbehörde in Berlin wieder untergeordnet werden

und feine felbftftän'dige Adminiftration verlieren folltef eine intereffante

Controverfe über die Centralifations-Frage. Namentlich machte die Schlefifche

Pofiverwaltnng/ 'an deren Spiß'e jeht'der Graf v, Schlabrendorf f ftandf

mit vielem Nachdruck geltendf daß die Centralftelle in Berlinf wenn fie auä)

Courfe wie diejenigen nach Wienf Cracau oder* Leipzig überblicken und _

reguliren könnef doch die localen Bediirfniffe der einzelnen Orte auf den

Seitenrouten in ihrer Eigenthümlichkeit und ihrem nothwendigen Zufam

menhange mit befondern örtlichen Erfcheinungen kaum gründlich zu erkennen

und geniigend zu würdigen vermögend fein werdef die focialen und indu

ftriellen Verhältniffe in *den Gebirgsdiftricten feien von denen in der Ebene

fehr verfchieden und könnten nicht nach demfelben Syftem behandelt werden.

Zudem habe Se.*Majeftät felbfi befohlenf daß alle Poftangelegenheiten

fchnell erledigt werden follten. Wie würde dies aber möglich feinf da in

der Regel 14 Tage vergingenf ehe felbfi in fchleunigen Sachen eine Ant

wort vom Minifierium aus Berlin in Breslau einträfe. Bei dem Aus
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treten der Strömef fowie wenn die Straßen unficher oder die Gebirgs

päffe verfchneiet findf müffe oft augenblicklich wegen Verlegung der Poft

courfe eine Refolution erlaffen werdenf zu gefchweigen der Maßregeln bei

einem feindlichen Einfall und wenn die Verbindung mit Berlin gefperrt fei.

Sollen die Po|ämter - heißt es weiter in der desfallfigen Denkfehrift -

in folchen Fällen erft von Berlin Verhaltungs-Ordre einholen f fo haben

fich vor deren Einlangung die Umftände wieder geändert. Auch kann folches

bei Unterfuchungsfachen fehr fchädlich werdenf wo es öfters auf eine Stunde

ankommtj und wo durch verfpätetes Einfchreiten und langfame Maßregeln

die Bedienten in ihrer Pflichtvergeffenheit und Rachläffigkeit nur noch mehr

beftärkt werden und auch die Befferen in Schlendrian verfallen f wenn fie

nicht vifitiret werden. - '

Diefe Gründe waren nicht ohne Gewicht und fie veranlaßten den

König f dem General-Poftamte zur Erwägung zu gebenj »ob nicht ein

Mittel ausfindig zu machen feif die Vortheile der bishe

rigen Schlefifchen Provinzial- Poftadminiftration zu er

haltenf nachdem ihr Nachtheil durch die Stellung des Schle

fifchen Poftwefens unter die Aufficht und Oberleitung des

General-Poftamtes befeitigt fein wird. cc Allein die Franzöfifchen

Poftregiffeuref denen die ultracentralifirte Verwaltung ihres Vaterlandes

als untadeliges Mujker vorfchwebte/ waren jeder Provinzialadminiftration

abholdj und da die bisherige völlige Jfolirnng des Schlefifchen Pofiwefeiisf

wie die Stellung der Schlefifchen Poftbehörde als einer Abtheilung der

Breslauer Provinzialkammer allerdings ein Mißftand gewefen war f welcher

Ungleichheit in den Verwaltungs-Principienj Schwankung in den Poft

verhältniffen zum Auslande und mancherlei Reibungen zur Folge gehabt

hattej fo feßten fie es bei dem Könige durchf daß j wie es für die dama

ligen Verhältniffe auch am beften warf die Schlefifche Poftverwaltung auf

gelöft und das Poftwefeu in diefer Provinz wieder unter die Adminiftration

des General-Poftamtes gefiellt wurde.

Allerdings war hiermit das Problem Friedrichs des Großen nicht

gelöftj und faft ein Jahrhundert verjtrich nochf bevor die Löfung wirklich

erfolgte. - ,

Poftwefeu in Oftfriesland.

Als nach dem Tode des Fürften Karl Ezard von Oftfriesland

diefes Fürftenthum an Preußen fiel (1744) ward in Aurich die Oftf rie

f if che Regierung eingefth und einer Commiffion derfelben die Einrich

tung eines ordentlichen Poftwefens in Oftfriesland nach näherer An

weifung des General-Poftamtes übertragen.

Am 19.0ctober 1746 ward in Aurich j Leerj Nordenj Wittmundf

Efenzj Weenem und Friedeburg von den Kanzeln verkündetj daß am näch

ften Tage die Eröffnung der Königlich Preußifcheu Poftämter fiattfinden

werde. Die Einrichtung diefer vom Volke mit Freuden begrüßten An

14 *
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fialten war mit befonde Schwierigkeiten nicht verknüpft gewefen. -

Zn diefem Agriculturfiaate war die Entwickelung der Privat-Verkehrs

anftalten nicht fo weit vorgefchrittenf daß die Einführung des Pofiregals

für einige bürgerliche Gewerbsarten'ein Druck gewefen wäre. Nur in

Aurich befand fich ein Oldenburgifcher Privatbotenmeifterz der fein Gewerbe

einftellen mußte.

Anders war es in Emden. Diefe wichtige Handelsfiadt iibte feit

zwei Jahrhunderten eigene Pofigerechtfame ausf indem fie über Lingen

und Zwolle auf ihre Koften und zu ihrem Ruhen eine Briefpoft nach

Amfierdam unterhielt. In Amfterdam befand fich noch von den Zeiten

der Hanfa her ein eigenes »Emdener Poftcomptoire. Der lehte Jürft von

Ofifriesland/ welcher nicht *viele Jahre vor feinem Tode den Plan faßte

in feinem Lande Staatspofien anzulegen/ hatte den Berfuch gemachtf der

Stadt Emden die Holländifche Poft zu entwinden. Als die Stadt fich

nicht fügte x ließ er ihre reitenden Boten unterweges feftnehmen. Der Ma

gifirat verklagte hierauf den Fürften bei dem Reichstammergericht in Weßlar.

Die Entfcheidung diefes Gerichtes erfolgte zu Gunfien der Bürger von

Emden am 25._ Oct. 1743 dahin/ »daß dem Herrn Beklagten nicht ge

bühre noch ziemef die Kläger in uralt hergebrachter Beftellung ihrer Privat

Eommercien-Boten durch Hemm- oder Aufhaltung derfelben oder andere

verübtet'aota zu turbirenf dahero der Herr Karl Ezard Zürfi zu Ofifries

land hiervon abzuftehenf auch Aller was in denen abgenommenen Brief

tafchen befindlich gewefen an' die Kläger unverweilt zu refiituiren und daß

folches gefchehen/,innerhalb Monathsfrifi bei diefem Kahferl. Kammergericht

glaublich anzuzeigen fchuldig und gehalten fehr(

Zehtf bei Einfiihrung der Preußifchen Boftenx war die Stadt ihrer

Briefpoft wegen fehr beforgt. Jm Vertrauen auf die Wortex welche Fried

rich bei der Befißergreifung den Ofifriefifchen Städten und Ständen hatte

berkiindigen laffen/ daß er fie bei ihren hergebrachten Gereänfamen fchiixzen

und diefelben aufrecht erhalten wollef wandte fich der Magiftrat an den

König mit der Bitte » die uralte Bofigerechtigkeit der Stadt Emden nicht

zerfladderen oder durchlöchern zu wollen-c

Der König f der die alte Ofifriefifche Berfaffung iiberhaupt möglichfl

unverfehrt ließf fchenkte diefer Bitte Gehörf und es follte demnach in Em

den nur eine Preußifche Jahrhofiexpedition eingerichtet werden.

Diefe Schonung der alten Freiheit verbreitete viele Freude in der

Stadt x und an dem Morgenf als die betreffende Kabinetsordre Friedrichs

dem Magiftrate zugegangen war f fah man den Poftillon der Emden-Hollän

difchen Pofi im befien Anzeige/ einen Blumenfirauß auf dem .Sur und ein

Jubellied blafendf auf der Olderfmner Straße abreiten. - 4

Die obenerwähnten Pofiämter waren zunächfi durch Reitpoften

unter einander verbunden. Mit den alten Preußifchen Provinzen wurde

die Reitpofiverbindung von Aurich iiber Oldenburg/ Bremen und Minden

und von Aurich iiber Leerf Lingen/ Tecklenburg und Bielefeld hergefiellt.
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Zwifchen Lingen und Bielefeld war fchon unter Friedrich 1. eine Preußifche

Reitpoft eingerichtet werden. Zwifchen Leer und Neufchanz wurde ein

Poftfchiff angelegt) das fich in leßterem Orte an die auf der Wefterwalder

Aa über Winfchoten nach Gröningen gehende Treckfchuite anfchloß.

. Größeren Schwierigkeiten begegnete die Einführung der Fah rp often.

Die fchweren Fahrpofiwagen waren auf den Harlinger Marfchen und den

Oftfriefifchen Leegmooren felbft mit doppelter Befpannung kaum fortzubrin

gen und die Bauart der Brücken über die zahlreichen Shltiefe war auf

folche Laften nicht berechnet, Die von Minden nach Aurich gefchafften

Wagen mußten deshalb wieder zurückgefandt werden. Es wurden zwei

fihige und für eine geringere Packetladung berechnete Wagen eingeführt.

Dennoch waren in Herbft- und Frühjahrszeiten große Unregelmäßigkeiten

unabwendbar.

Mit den alten Provinzen konnte vorläufig nur eine Fahrpofiverbin

dung und zwar auf der Straße von Emden über Aurich nach Oldenburg)

Bremen und Minden hergeftellt werden. Dem General-Pofiamte war

fehr daran gelegen) auch den zweiten Hauptfahrpoficours von Bielefeld über

Lingen und Leer naä) Emden zu Stande zu bringen. Aber die Fürfi

bifchöflich Münfterifche Regierung) durch deren Gebiet die Anlage zwifchen

Lingen und Leer bei Hafelünne und Afchendorff geführt werden mußte)

leifiete beharrlichen Widerftand. Sollte man es für möglich halten) daß)

trohdem die desfallfigen Unterhandlungen in Münfter 1750 begonnen und

1765 nach dem Kriege wieder aufgenommen wurden) es doch bis zum

Ausgang diefes Zeitraums (1786) nicht gelang) fie zu Ende zu führen und

jene Poft zu Stande zu bringen. Zweimal waren Preußifche Eommiffarien

deshalb in Münfter. Die Bifchöfliche Regierung hatte |ets Ausflüchte: da

waren noch Grenzirrungen) Zoll- und Kanalftreitigkeiten mit Preußen) die

man erft erledigt fehen wolltef ein andermal hatten Preußifche Bauern

Münfierifches Vieh gepfändet) oder'einem Bifchöflichen Rath den Weg zu

feinem Landgute verpfählt) wofür man erft Satisfaction haben müffe. Jen >

Kriegsjahre 17 57 ließ die Bifchöfliche Regierung felbfi die alten Preußifchen

Poften an drei verfchiedenen Orten anhalten und Zoll von ihnen fordern.

Nach dem Kriege waren es wiederum Klagen über die Preußifchen Münz

verhältniffe) die die Unterhandlungen über die Poftangelegenheit verzö

gertenf alsdann war auch im Kriege das Bifchöfliche Pofiwefen felbft in

folche Zerrüttuug gerathenf daß die Regierung es dem Münfterifchen Poft

commiffarius Doesberg auf 20 Jahre hatte verpawten müffen) um keinen

Schaden zu leidenf und zu allem Unglück muß endlich noch j gerade als

der Preußifche Regierungspräfident von Lenh aus Aurich Behufs der

' Grenz- und Pofiunterhandlungen fich in Münfier befand) der Böfe eine

Zigeunerbande plagenj* daß fie aus dem Preußifchen Gebiet in das Mün

fierifche übertritt) und unfern Jbbenbühren ihre heidnifchen Hände an einen

Fürftbifchöflichen Pofiwagen legt j um ihn zu berauben! -

Diefes Widerfireben der Münfterifchen Regierung war derfelben) wie
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man in Berlin nicht mit Unrecht vermuthete) von dem Kurfürften Maxi

milian Friedrich zu Eöln) der außer diefem Erzfiift damals auch das Hoch

fiift Münfier regierte f und dem Preußifchen Hofe ftets feindlich gefinnt)

fo wie bezüglich diefer Poftangelegenheit höchft wahrfcheinlich noch von

Taxisfcher Seite aufgereizt war) vorgefchrieben wordenf) Da der Kur

.fürfi gerade um diefe Zeit nach Arnsberg kam) fo wurde der Regierungs

präfident von Lenh veranlaßt) fich von Miinfier nach Arnsberg zu verfügen

und die Unterhandlungen dort weiter zu führen) oder fich wenigfiens die

Ueberzeugung zu verfchaffen) ob Ausficht vorhanden fei) fie erfolgreich zu

Ende zu bringen oder nicht. Auch der Geheime Poftrath Buchholh aus

Berlin follte fich dorthin begeben) ftarb aber den Tag vor feiner Abreife.

Der Kurfürfc vermied indeß abfichtlich) über die bewußte Angelegenheit fich

auszulaffen) verwies vielmehr den Preußifchen Eommiffarius) mit dem er

fich hauptfächlich von Jagdangelegenheiten) vom Wetter) vom Renaifiance

ftyl und von Schweizer Kühen unterhalten hatte F") an feine Räthe) welche

erklärten j daß.die Miinfterifche Regierung die Fahrpoft zwifchen Lingen und

Emden auf dem Münfierifchen Gebiet felbft unterhalten wolle. Auf den

Einwurf des Preußifchen Eommiffarins: daß diefe Pott fich vorausfichtlich

nicht rentiren würde) erwiederte man) daß in diefem Falle die Wiederein

ziehung erfolgen müßte) da man nicht Luft habe) etwas zu verlieren. Da

fonach die Nichtigkeit diefes Auskunftsmittels am Tage lag) fo fagte man

*) Der Stadt Emden war für ihre Briefpoft nach Holland der Tranfit und die

Stationshaltung im Münfterifchen Gebiet durch den Vertrag von 1669 gefichert worden)

in welchem die Stadt Emden als Acquivalent den Miinfterifchen Unterthanen in ihren

Ringmauern gewiffe ftädtifche Freiheiten eingeräumt hatte.

**) Bericht des Regierungs-Präfidenten von Leah: „Jch merkte gleieh) daß alle

Räthe wider mich prävenirt waren. Als ich gerade mit dem Oberftallmeifier redete) kamen

Se. Ehurfürfiliche Durchlaucht aus dem Schloffe gegangen) erkannten mich gleich und

frugen) wie es ginge? wie ich in dem fiarken Regen hatte reifen können? und dergleichenj*

von der Abficht meiner Reife war gar nichts gedachtf fo auch den nächfien Tag) wo es

auf die Jagd ging. Am Abend) als der Ehnrfürft meiner im Saal gewahr ward) trat

Er näher und frug wie mir der Saal gefiele. lies-p, er wäre fchön) nachdem ich aber

gefehen hätte) was Jhro Ehurfürftl. Durchl. in Bonn) Poppelsdorff und Brühl felbft

angegeben uud gebauet hätten ) fo könnte ich diefen Saal eben nicht fehr uäiniriren. Auf

die Frage) was mir denn dort am beften gefallen hätte) rühmte ich das Bornehmfie) die

Speife- und Ballfäle) das Treppenhaus des Brühler Schloffes und den Park) kam auch

auf feine Schweizerey) da ich weiß) daß der Ehurfiirft dafiir fehr yartiret ift) auf die

weißen und die blauen Kühe) mmol-1118811110 auf den berühmten großen Bullen ) deffen

Höhe) Länge und Dicke ich gemeffen hätte. Diefen Discours continuirte der Ehurfürfi

lange mit mir f und verhinderte mich immer auf den Hanptzweck meiner Reife zu kommen.

Nach der Tafel fuhr Er mit dem Franzöfifehen Minifter nach einem Vorwerk nahe bey

der Stadt) wo eine fiarke Milchereh ift. Der Ober-Hof-Marfchal und ich mußten folgen)

dafelbft paffirteu alle Kühe) fpecialiter die Stiere die lim-ue und ich fchüttete meinen

ganhen öeonomifchen Kram dabei aus. Von nii'airen wurde nichts erwähnet) bis ich

endlich am Abend Gelegenheit fand) und Se. Ehurfürftl. Durchl. fagten) da müßte ich

mich an den Großkanzler wenden.“e *
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endlich den Tranfit und die Stationsanlegung zu) forderte aber dafür

einen fo bedeutenden Canon) daß der Regierungspräfident fich veranlaßt

fahf die Unterhandlungenf bei denen Preußen wirklich das Maß der Ge

duld erfchöpft hatte) abzubrechen und feine Rückreife anzutreten.

anwifchen trat der Bayerifehe Erbfolgefireit) fo wie der Conflict mit

Oefterreich und Kurcöln wegen der Wahl des jüngften Sohnes Maria

Therefia'sf des Erzherzogs Maximilian) zum Koadjutor von Eöln und

Münfter ein) und das Project blieb bis zu gelegenerer Zeit beruhen f zu

mal es nicht rathfam war) mit ernfilicheren Maßregeln vorzugehen) indem

man wegen des Tranfits nach Eleve der Münfterifchen Lande bedurfte.

Die Verwaltung des Oftfriefifchen Poftwefens war an

fangs von der Regierung in Aurich bewirkt worden. Jin Jahre 1756

wurde diefelbe indeß unter die unmittelbare Leitung des General

Poftamts gefiellt. Der ganze Ueberfchuß der Oftfriefifchen Poftämter

belief fich damals kaum auf 3000 Thlr.) erhöhete fich aber fpäter auf

12000 Thlr. -

Nach der bewirkten Abtretung und Uebertragung der Graffchaften

Oldenburg und Delmenhorft (1773) an Friedrich Auguftf Herzog

von Holftein-Gottorpj wurden Seitens des General-Poftamts Unterhand

lungen mit der Holfieinifchen Regierung zu dem Zwecke eröffnet) das P 0|

re gal in Old enburg käuflich an die Krone Preußen zu bringen) indem

diefe beiden Graffchaften für fich und nach ihrer Lostrennung von dem

Dänifchen Staatskörperi 'wie es in den der Holfteinifchen Regierung vor

gelegten Motiven heißt ) ein zur erfolgreichen Unterhaltung eigener Pofken

nicht hinlänglich großes Territorium bildeten. Für Preußen wäre die

Erwerbung des Pofiregals in Oldenburg fowohl wegen des *Tranfits nach

Ofifliesland) als wegen der durch die Graffchaft Delmenhorft führenden

großen Hanfeftädtifchen Courfe von Bremen und Hamburg nach Hol

land) auf welchen man alsdann von Lingen bis Delmenhorft leieht fefien

Fuß hätte faffen können) fehr wünfchenswerth gewefen. Die Preußifche

Poftverwaltung würde alsdann das ganze Gebiet zwifchen Ems und Wefer

inne gehabt haben.

Jn der Stadt Oldenburg befiand ein Dänifches Reit- und Fahrpoft

Comptoir und es gingen von dort Poften nach Varel) Neuenburg) Jever)

Delmenhorft und Bremen. Zufammen brachten diefe Pofken) die dem

Poftmeifter in Oldenburg auf Lebenszeit verpachtet worden waren) einen

Ueberfchuß von 2700 Thlr. auf. Jn finanzieller Beziehung war daher

das Poftwefen in Oldenburg ganz unbedeutend f wenn fich auch erwarten

ließ) daß durch Vermehrung der Poftanlagen und beffere Verwaltung die

Einkünfte fich bald fieigern würden. Preußifcher Seits wurde hierfür

volle Entfchädigung verfprochen 7 allein die Holfteinifche Regierung zeigte fich

nicht geneigt) darauf einzugehen f und auch diefe Unterhandlungen mit

einem kleinen Nachbarftaate fcheiterten an deffen Widerftreben. -
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poflmefen in wefipreußen. Danzig.

Am 27. September 1772 fand in dem großen Nempter des Ordens

fchloffes von Marienburg die Huldigung der Stände von Polnifch

Preußen - feit der Einverleibung in die Preußifche Monarchie W eft

preußen genannt - fiatt; "

Drei Tage fpäter-7 am 1. October 17727 welcher Tag vom General

Poftamte zur Eröffnung der vorbereiteten Pofianlagen befiimmt worden

war x rollten die Preußifchen Poftwagen auf allen größeren Straßen durch

das Land f öffneten fich an allen bedeutenderen Orten die Schalterfenfter

der neu eingerichteten Poftämter.

Am 20. Juni 177 2 hatte der König die erfte Ordre zur Anlegung

der Poften in Weftpreußen ertheilt und zunächft drei Hauptzwecke diefer

Anlagen felbft bezeichnet: die befte Verbindung zwifchen Ofipreußenf Pom

mern und der Markf die Belebung der Correfpondenz und des Verkehrs

im Innern von Weftpreußen und die Jfolirung des Polnifchen

Poftamtes in Danzig. Schon drei Monate nachher waren die zu diefen

Zwecken nöthigen Pofianlagen ins Leben gerufen, Der Hauptcours v on

Berlin nach Königsberg ging iiber Cüftrinf Landsbergf Jriedeberg/

Driefen/ Schneidemiihlf Nactel/ Brombergz Culmy Graudenz x Marien

werderf Dirfchauf Marienburgf Elbing/ Jrauenburgf Braunsbergf Hei

ligenbeii und Brandenburg f und verfolgte demnach die Richtung f die heute

die große Oftbahn einnimmt, Ju Dirfchau vereinigte fich mit diefem Courfe

der zweite große Poftzugf der Pommerfchef welcher von Stolp iiber ,

Lupow und Wugkow die Höhen entlang geleitet wurde f die Danzig um

geben 7 in deffen an Preußen gefallener Vorftadt Stolzenberg das

Ober-Po ftamt d er Provinz Weftpreußen auf Kanonenfchußweite

von den Thoren Danzigs eingerichtet wurde. Noch im legten Regierungs

jahre Friedrichs des Großen (1786) ward diefer Cours von Stolp iiber

Lauenburgf Ankerholz/ Neuftadt und Kay geleitet 7 wo er noch heutigen

Tages geht. Von _Stolzenberg aus erfireckte fich iiber Mewex Neuenburgf

Graudenz und Culmfee der Preußifche Poftcours nach Thorn und War

fchau/ während von Marienwerder ab noch eine Pofilinie nach

Königsberg über Riefenburgx Preuß. Mark und Preuß. Holland

angelegt und mit einem zweiten Pommerfchen Courfe iiber Konißx

Neufiettin/ Dramburg/ Stargard und Stettin in Verbindung gefeßt war.

Ju Stolzenbergf Brombergf Thorn/ Culmf Culmfeex Grandenzf Oftro

mezkof Garnfee/ Schönlankef Jordonf Neuenburgf Tuchelx Mewef Konigf

Hammerfteinf Jafirowf Lobfensi Flatowf Krojanfef Schlocham Behrendtf

Schöneckf Jilehnef Schneidemiihlf Nackelf Driefenf Dirfchauf Marien

burg/ Elbing und cFrauenburg waren Poftanfialten eingerichtet und wofern

fie nicht von den Hauptcourfen berührt wurdenf durch Nebenpoften mit

einander verbunden worden, Auf allen größeren Courfen gingen neben

den reitenden auch zweimal in der Woche fahrende Pofien.
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Mit Ausnahme der Routen von Danzig nach Elbing (längs der

Kiifie) und von Danzig nach Thorn hatten in diefer ganzen Provinz f fo

lange fie unter Polnifcher Herrfchaft fich befand/ gar keine Poften befianden.

Diefe Einrichtung war daher den Einwohnern völlig neu. Die fchlechten

Wege f die Entiegenheit der Ortfchaften in vielen öden Landfirichem die

Unficherheit der Straßenf die Schwierigkeit geeignete Poftamts- und Poft

halterei-Localien/ fo wie bemitteltef betriebfame Pofthalter und ordentliche

Poftillone und Unterbeamten zu bekommenf das Mißtrauen des Polnifchen

Volkesf die noch mangelnde Anerkennung der neuen Preußifchen Erwer

bungen durch die Polnifche Republik f die geringe Bekanntfchaft mit der

Sprache/ Alles das war nicht geeignetf die Organifation des Preußifchen

Poftwefens zu erleichtern Doch die Poftverwaltung kargte weder mit Thü

tigkeit noch mit Mitteln. 70000 Thaler wurden auf die General-Pofikaffe

zur Einrichtung der Pofien in Wefipreußen angewiefen. Der General

Pofimeifterf Staatsminifter von Derfchau/ bereifte in Begleitung des

Poftmeifiers Uhl aus Fehrbellin felbft die neu erworbene Provinz f um die

Grundzüge der Einrichtung zu entwerfen,

Fünf der fähigften Poftmeifier wurden nach Berlin einberufen/ um

fich von dortf mit den umfaffendfien Jnfiructionen perfehen/ nach Wefi

preußen und dem Ermelande zu begeben 7 und unter Leitung des zum

Ober-Pofidirector für Wefipreußen und Vorfteher des Ober

Pofiamts in' Stolzenberg ernannten früheren Pofimeifters Uhl aus Zehr

bellin die verfchiedenen Eourfe zu organifiren. Zu Vorfiehern der wich

tigeren neuen Pofiämter wurden tiichtige Poftmeifier aus den älteren Lan

destheilen erwähltf und den zu Poftmeiftern an weniger bedeutenden Orten

ernannten Offizieren geübte Poftfecretaire beigegeben. Die Werkftätten

und Druckereien in Berlin und Königsberg wurden in die emfigfie Thätig

keit gefeßtf um die nöthigen Pofiwagenf Montirungen/ Büreau- und

Cours-Inventarienf Druckfachen 2c. zu liefern. Sechshundert Poftpferde

waren zu den neuen Einrichtungen erforderlich/ und wo es vor der Hand

nicht gelangf Poftfuhrunternehmer zu engagiren f übernahm der Staat die

Pofthaitereienf zu welchem Behufe an einigen Orten noch Stallungen auf

geführt werden mußten, Auch Dienfilocaie wurden f wo fie augenblicklich

nicht zu bekommen waren f proviforifch hergefiellt. Das Königlich Preußifche

Poftwärteramt in Schlochau beftand in den erften Monaten feiner Wirk

famkeit aus einer mit getheerter Leinwand überzogenen und mit Moos

ausgefiopften Bretterbude/ deren cFront kaum Play botf das Pofiwappen

mit dem riefigen Adler daran zu befefiigen.

Schon nach 10 Wochen wurde eine Probefahrt auf den Haupt

courfen angefielitz fämmtliche Poftfuhrcontracte waren abgefchloffem die

Entfernungen fefigefehtf die Pofttaxen für jeden Ort entworfcnf die nöthi

gen Vorkehrungen wegen des Ueberganges über die Weichfel und Nogat

getroffen/ die Etats und Eautionen regulirtf die Befiallungen 2c. expedirtf

das Perfonal vollftändig beifammenf verpflichten iufiruirt und in die
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Aemter eingeführt f und vierzehn Tage fpäter waren die Poften im Gange)

fowohl in den Brüchen der Rehe und dem für unwegfam gehaltenen Ma

rienburger Werder) als in der Tuchelfchen .Seide und den Sandfteppen

von Behrendt.

Der König war über diefe fchnelle Verwirklichung feiner Abfichten

höchft erfreut. An den Rand der betreffenden Anzeige des General-Poft

meifters feßte er ein eigenhändiges »recht guhtc und wies den Beamten des

General-Poftamts und der Provinz) welche fich bei der neuen Einrichtung

durch Gefchick und Eifer hervorgethan hatten) freigebig Geldbelohnungen

anf was fonft feine Sache nicht war.

Am 3. October 1772 ward durch eine Publication die gefchehene

Einrichtung der Poften in Weftpreußen den Einwohnern verkündet f und

die Verficherung gegeben 7 daß alle zur Pofi gelieferten Briefe) Packete

7 und Gelder fchuell und pünktlich beforgt und für Sachen von Werth

alle mögliche Sicherheit geleiftetf auch für die rafche Beförderung und Be

quemlichkeit der Reifenden befondere Sorgfalt gehegt werden folle. Gleich

zeitig ward der Poftzwang für Briefe f Packete bis vierzig Pfund) Geld

Gold) Silber und Juwelen eingeführt x und den Lohnfuhrleuten geboten)

fich) fobald fie mit Perfonen zu fahren beabfichtigtenf Lohnfuhrzettel zu löfen.

Wie das General-Poftamt die Pofteiurichtungen in diefer neu er

worbenen Provinz ohne Mitwirkung anderer Regierungsorgaue durchgeführt

hatte) fo verblieb demfelben auch gleich von Anfang an die Verwaltung der

Weftpreußifchen Poften ausfchließlich. g

Zur befferen Beauffichtigung der neuen Einrichtungen an Ort und

Stelle und zur Verbefferung der Anlagen nach etwa vorwaltenden örtlichen -

Umfiänden und Bedürfniffen erfchien es dem General-Poftamte zweckmäßig

einen eigenen Ober-Poftdirector für Wefipreußen einzufehen, Der

- König beftätigte die Wahl des Vorftehers des Ober-Poftamtes zu Stolzen

berg zu diefer Stelle. Sämmtliche Poftanfialten der Provinz wurden dem

Ober-Pofldirector untergeordnet. Er follte den Dienftbetrieb und das

Perfona( bei denfelben fowie das Poftfuhrwefen unabläffig überwachen f und

zn diefem Behuf) fo oft er es für erforderlich hielt) den Bezirk bereifen

und Revifionen vornehmenf ferner fein Augenmerk darauf richten/ ob die

Poftanlagen dem Jntereffe des Publicums und der Staatskaffe entfprächen)

oder welche Verbefferungen zu machen feien. Er follte fich von den Poft

äiutern fleißig Bericht erfiatten laffen und dahin fchen) daß die Pofibeamten

gegen die Einwohner fich auf alle Weife zuvorkommend und gefällig zeigten.

Auch in Bezug auf die Rechnungslegung wurden fämmtliche Poft

anftalten der Provinz dem Ober-Poftamt in Stolzenberg untergeordnet)

mit dem fie Abrechnung zu halten hattenf während allein das Ober-Poft

amt mit der General-Poftkaffe iu rechnungsmäßige Beziehung trat. Das

Gehalt des Ober-Pofidirectors wurde auf 2400 Thlr. (incl. Emolumente)

normirt.

Nach der noch vorhandenen fehr unvollftändigen Jnftructiou für
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den Ober-Poftdirector von Weftprenßen fcheint diefe Stelle doch

mehr den Charakter eines Jnfpections- als den eines felbfiftändigen Admi

niftrationsorgans gehabt zu haben, Uebrigens bewährte fie fich gutz fo

daß das General-Poftamtf als unter Friedrichs d. Gr. Nachfolger das

Stolzenberger Ober-Poftamt in die Stadt Danzig verlegt ward f den

Fortbeftand der Ober-Pofidirector-Stelle ausdrüälich verfügte.

Durch die Errichtung der. Preußifchen großen Poftconrfe in Weft

preußeu war das Polnifche Poftamt in Danzig völlig ifolirt.

Die Tranfitabgabej welcher bisher jeder Preußifche Briefj der von

Königsberg nach Berlin ging/ in Danzig unterworfen warf hörte zwar

vorläufig noch nicht aufj aber fie floß jeßt zur Preußifchen Staatskaffe.

Die Correfpondenz nach Danzig felbft wurde dem Ober-Poftamt in Stol

zenberg zugeführt z das die Haupt-Einnahmen des Danziger Poftamtes bald

an fich zog. »Ew. Majefic'it - berichtet der General-Poftmeifter von Der

fchau an den König - find alfo jetzt im Befih der Danziger Poftrevenü's

und es bleibet jenem nur noch ein Ritt auf feinem Territoriv über die Neh

rung bis Polskh übrig f welcher jth ganz unbeträchtlich gewordenf und

fvbald es Ew. Majeftät befehlenf bei Pillan coupirt werden kann. e Dem

Könige war dies um fo erfreulicher/ als er friiher einmal dem Polnifchen

General-Pvfiamte von Polnifch-Preußen das Ancrbieten hatte machen

laffenf das Danziger Poftamt an Preußen zu verkaufen oder zu verpachten/

was aber abgelehnt worden war,

Man hatte bei Errichtung des Ober-Poftamtes auf dem Stolzenberge

ernftlichen Widerfiand Seitens der Stadt Danzig erwartet. Der Preu

ßifche Refident dafelbft und der Ober-Poftdirector Uhl waren angewiefeih

auf der Hut zu fein j um jeder etwaigen Unternehmung mit energifchen Maß

regeln zu begegnen f zu welchem Ende der Gouverneur von Marienburgj

Generallieutenant von Stutterheimj Befehl erhalten hatte z ein Truppen

detachement in der Nähe des Stolzenberges zu poftiren. Jndeß die Er

richtung des Ober-Poftamtcs ging ungeftört von Stattenf obgleich die

Danzigerj ohnedies 'durch Friedrichs Zoll- und Handelsmaßregeln erfchrecktf

dadurch in nicht geringe Unruhe verfth wurden und nahe daran waren 7 in

Petersburg Hilfe zu fuchen. Diefe fremde Poftanlagej die fich fo nahe

an die Stadt erftrecktez daß man vor dem hohen Thor das Schmettern der

Preußifchen Pofthörner vernehmen konnte f war für die Danziger Uannihnl

ante yorßers, und fie hätten lieber drüben auf dem Bifchofsberge die

rnffifä)e7 als dort iiber dem Giebel des Stolzenberger Pofihaufes an den

Gedenktagen der Siege Friedrichs des Großen die fchwarz und weiße Fahne

flattern gefehen.

* Doch der Ober-Poftdirector Uhlz deffen umfichtiger Thätigkeit über

haupt ein großer Antheil an dem Erfolge der Weftpreußifchen Poftcinrich

tungen gebührt/ wußte die ihm gefiellte Aufgabef das Preußifche Poft

wefen durch Zuvorkommenhcit/ durch fichern und pünktlichen Betrieb dem

Danziger Handelsftande angenehm zu machenj mit folchem Gefchick durch
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amtliches und außeramtliches Wirken zu löfenf daß jenes Vorurtheil bald

merklich zu fchwinden anfing. Allmählig fendeten die bedentenderen Cor

refpondenten die von ihnen gefchriebenen Briefe aus “der Stadt durch eigene

Boten direct dem Ober-Pofiamt in Stolzenberg zuf es drängte fich “ihnen

der fehr natürliche Schluß auff daß wenn das Stolzenberger Ober-Poft

amt-fich in Danzig felbft befändef fie es nicht allein viel bequemer haben

würdenf fondern daß fie alsdann auch an das Polnifche Ober-Poftamt

nichtmehr den Aufgabegrofchen zu zahlen brauchten. ' llm für die ange

kommenen Briefe das Polnifche Porto zu erfparenj ließen fie diefelben

ohnehin fchon meifi von dem Ober-Poftamte in Stolzenberg abholen. Pol

nifche Pofibeamte aus Danzig kamen zu dem Ober-Poftdirector Uhl und

baten ihn f fie in den Preußifcheu Poftdienft aufzunehmen. Das General

Poftamt nahm die fähigen und unverdächtigen unter ihnen mit ihrem bis

herigen Range in den Preußifcheu Poftdienftj was auch bezüglich einiger Pol

nifchen Poftbeamten aus Marienwerder und Elbing gefchah.

Friedrichs Maßregeln hatten Kraft und Wohlftand der Stadt Danzig

fühlbar gebrochen. *) Auch nach feinem Tode vermochte fie fich nicht wieder

zu erholen f und am 2. April 1793 erließ der Bürgermeifter und Rath der

Stadt Danzig an die Einwohner die Proclamationj welche mit den Worten

beginnt: »Wasmaaßen gefammte Ordnungenf die ganze Kaufinannfchaftj

alle Haupt- und inaorporjkte Gewerkej nach genauer Erwägung aller fie

dazu verbindenden Umftände in gewiffer Ueberzeugung des göttlichen Wohl

gefallensf den einmüthigen Entfchluß gefaßt habenf diefe gute Stadt/ als

welehe feit langer Zeit in ihrem Wohlftande dermaaßen* herabgefunken iftj

daß deffen Wiederherftellung auf keine andere Weife fich hoffen und erwarten

laffen mögenf Sr. Königlichen Majeftät von Preußen Oberherr

f chaft zu unterwerfen. cc . . , .

Die Truppen des Generallientenant von Raumer befehten die Fejtungs

werke und das Ober-Pofiamt zu Stolzenberg ward am 9. April 1793

nach der Stadt in das Local des aufgelöften Polnifchen Poftamtes verlegt.

So war das Preußifche Poftamt in Danzigf welches der große Kur

fürft dafelbfi zuerft nach der Schlacht von Warfchau ordentlich confiituirt

hatte f jeßt wiederum hergeftelltj nachdem es über 130 Jahre aus der

Stadt entfernt gewefen war. -

Au die Errichtung des Poftwefens in Wefipreußen reihte fich die

Einführung Preußifcher Poften im Ermelande.

*) Gleich bei der Befitznahme Wefipreußens nahm Friedrich Reufahrwafferf den

einzigen noch fchiffbaren Hafen Danzigsf der aber nicht im Gebiet der Stadtf fondern

auf einem dem Klofter Oliva zugehörigen Territorium belegen warf für fich in Anfpruchj

beläftigte die Danziger »um fie zu chicaniren“ mit Zoll- und Hafengefällenj Schiffsdurch

fuchung u. f. w.f ja er hatte fogar die Abfichtf die Radaunej das einzige Süßwaffer

Danzigsf von der Stadt abzuleitenj fo wie die Schifffahrt von der Oberweichfel durch die

Rogat nach Elbing zu fiihrenf oder wenigftens die Verbindung mit Danzig auch von

diefer Seite her zu erfchweren und zu ftören.
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Die hier befiehenden von dem letzten Bifchof von Ermeland angelegten

Reit- und Fußpofien hatten einen etwas 'focialifiifchen Anfirich: fie wurden

vermöge einer Steuerumlage auf Koften der Gefammtheit der

Einwohner erhalten j dafür fiand Jedermann die Benuhung der Pofien

ohne Entrichtung irgend* eines Porto oder fonfiiger Gebühren

völlig frei. Diefe eigenthümliche Einrichtung 7 die die Freude Fourier's

gewefen wäref verdankte ihren Urfprung dem Umfiandef daß die Fort

fchaffung der Bifchöflichen Eorrefpondenz und fonfiigen Sendungen früher

zn den Frohndienfien der Unterthanen gehört hatte. An einigen Orten war

fie eine Reallaft der Schulzengüter. Der gegenwärtige Bifchof hatte nebft

ähnlichen auch diefe Lafi abgelöftz und dafür zur ferneren Unterhaltung

feines Poftwefens zunächfi von den Schulzen einen Geldzins erhoben 7 wel

cher bald daranff als die Benuhung der Pofien Seitens der Einwohner

zuzuuehmen anfing f in eine allgemeine Steuer verwandelt wurde.

Das General-Poftamt hob die Bifchöflichen Neit- und Fußpofien

auf/ errichtetef nachdem die Pofiämter in Braunsberg und Franenburg

fchon Behufs des großen Königsberger Eourfes etablirt worden warenf

noch Pofianfialten in Mehlfackf Wormditt/ Gutftadt/ Seeburgf Bifchof

fiein/ Wartenburgf Röffel und Allenfiein und organifirte drei größere

Fahrpoficourfe von Elbing über Pr. Holland und Heilsberg (der Bifchöf

lichen Refidenz) nach Rafienburgf von Heilsberg über Gutftadtf Mohrungen

und Pr. Mark nach Marienwerderf und von Heilsberg über Gutfiadtf und

Hohenftein nach Neidenburg. Die übrigen Orte wurden durch Reit- nnd

Botenpofien mit diefen Eourfen undf fo weit als nöthig/ untereinander in

Verbindung gefeht.

Diefe Einrichtungen waren im Jahre 177 3 beendigt. -

Nach der Befixznahme des Nehedifiricts und der Regulirung der

Preußifch-Polnifchen Grenzen durch die Convention vom 2. Auguft 1776

wurden die Preußifchen Pofien auch in diefem Landestheile eingeführt. Das

General-Poftamt ließ durch den Ober-Pofidirector Uhl namentlich zwei

größere Courfe herftellenf die fich an die Berlin-Königsberger Pofilinie an

fchloffenf nämlich den Cours von Nackel über Schubinf Labifchim Pakosz

nach Jnowraclawf und denjenigen von Schneidemühl über Ehodziefenf Mar

gonin und Exin nach Schubim wo er in den Nackel-Jnowraclawer Cours

einmündete. Jnowraclaw ward Grenz-Pofiamt. Durch die Bor

fchiebung der Preußifchen Pofien nach Eujavien bis Jnowraclaw und Gniew

cowo war eine Pofition auf dem großen Polnifchen Poficourfe von Pofen

nach Thorn gewonnen. Wie Polen bermöge des Danziger Pofiamtes

lange Zeit die Preußifche Pofiroute nach Ofipreußen unterbrochen und

Tranfitporto erhoben hattet fo befand fich nun Preußen durch das Poft

amt Jnowraclaw in einer ähnlichen vortheilhaften Stellung Polen gegen

über. Jn der Poficonvention von Pofen vom 8. December 1777

ward denn auch der Polnifchen Pofikaffe für die auf dem Pofen-Thorner Evurfe

iiber Jnowraclaw in verfchlofienen Parteien gehende Polnifche Eorrefpondenz
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die Zahlung eines Tranfitporto von fechs guten Pfennigen zur Loth netto

auferlegt) - eines fehr hohen Betrages für eine Tranfitftrecke von kaum

5 Meilen) der indeß nicht außer Verhältniß zu dem ehemaligen Polnifchen

Tranfitporto über Danzig fiandj welches zuleßt 1 gGr. j)1-0 Loth auf das

Doppelte jener Entfernung betragen hatte. '

Poüen in der Graffchaft Mansfeld.

Nach dem Tode des leßten Fürften vou Fondi (1780) gelangte die

Graffchaft Mansfeld durch das Heimfallsrecht völlig in den Befih

Preußens.

Der Kriegs- und Poftrath Seegebarthf welcher fich gerade auf

einer Dienftreife in Halle befand j erhielt Auftrag und Vollmacht) im

Mansfeldifchen ordentliche Pofien einzurichten) indem bisher nur ein Bote

von Ealbe nach Mansfeld gegangen war.

Demzufolge wurde ein Poftcours von Magdeburg über Staßfurth

und Sandersleben) wofelbft der Fiirft von Anhalt-Deffan die Einrichtung

eines Preußifchen Pofiwärteramts geftattete) nach Mansfeld) und ein

zweiter Eours von Halle auf der Route über Eisleben nach Mansfeld

angelegt. Gern hätte man diefen Eours durch Eisleben felbft geführt) aber

. auf die Einwilligung Sachfens war bei der Stellung beider Regierungen und

Poftverwaltungen zu einander gar nicht zu rechnen und einer abfchlägigen

Antwort wollte man fich nicht ausfeßen. Der Cours wurde deshalb. nahe

bei Eisleben vorbei geleitet und in dem unfern diefer Stadt belegenen Preu

ßifchen Orte Helffta ein Pofiwärteramt angelegt) um die Eorrefpondenz

aus Eisleben dennoch möglichft an fich zu ziehen) wozu fich nach damaligen

Anfichten das Mittel durch Boten und Eouvertirungendarbot. -*

Pofinerhöltniffe mit sachfen.

Bei den Poftfireitigkeiten mit Sachfen) von denen wir auch

leider in diefem Abfchnitte zu berichten haben werden) darf man einen wich

tigen Umftand nicht überfehen. Diefe Streitigkeiten wurzeln nämlich)

wenigftens zum größten Theil) nicht in der Natur der internationalen

Pofibeziehungen oder _in der fpecififchen Gefialtung der Deutfchen Poft

rechts- und Befißverhältniffe im 17. und 18. Jahrhundert f fondern fie

find hauptfächlich die fecundairen Folgen tiefer liegender Zerwürfniffef die

durch politifche Eiferfucht und irrthümliche volksloirthfwaftliche Maxinien)

fodann durch Grenz-j Werbe-f Zoll- und Handelsftreitigkeiten zwifchen

den beiden Nachbarn entfianden waren.

' Je mehr die Macht des Brandenburgifchen Haufes wuchs und

Sachfen überragtej das einft in Religions- und politifchen Angelegenheiten

der Bannerträger von ganz Norddeutfchland gewefen war) defio fchroffer

wurde die Spannung) bis fie endlich) als Preußen unter Friedrich dem

Großen die höchfte Stufe feines Anfehens erreichte) in offenen Bruch

ausartete.
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Am 13. September 1743 ging Sachfen das Bündniß mit Oefter

reich ein und trat dem Wormfer Vertrage bei ) der die Wiederlosreißung

des eben von Friedrich eroberten Schlefiens von Preußen bezweckte. Jm

zweiten Schlefifchen Kriege machte dann der Sächfifche Minifter und erklärte

Feind Friedrichs) Graf v. Brühl) den Plan einer Diverfion nach Ber

lin) um bei diefer Gelegenheit Magdeburg) Halle) Halberfiadt und deren

Gebiete für Sachfen zu erobern. *). Von nun an lodert die Abneigung

zwifchen Preußen und Sachfen) von Oefterreich gefchürt) in hellen Flam

men auf. Bei Striegau und Hohenfriedbcrg fechten die Preußifchen Re

gimenter mit befonderer Erbitterung gegen die Sächfifchen Truppen) und

als 1745 die Preußifche Armee in Sachfen eindringt) wird nicht die befte

Mannszuwt gehalten. Am 29. November nimmt der alte Deffauer Leip

zig) den Heerd vieler Zwietracht) fchlägt die Sachfen vierzehn Tage fpäter

bei Keffelsdorf und bahnt feinem Könige den Weg nach Dresden) wo

diefer am erfteu Weihnachtstage den Oefierreichern und Sachfen im zweiten

Schlefifchen Frieden feine Bedingungen dictirt. '

Um diefe Zeit waren auch die Streitigkeiten wegen des Gütertranfits

und Straßenzwanges) W) fo wie wegen des Zolles zu Fürfienberg a. O.

und der Ueberfahrt zu Schidlo von Neuem zum Ausbruch gekommen. Es

wurde hierüber im 7. Artikel des zweiten Schlefifchen Friedens eine

Feftfehung getroffen) die aber) weil Sachfen allerhand Schwierigkeiten

machte 7 nicht zur Ausführung kam und im Hubertsburger Frieden

wiederholt werden mußte. ' “

*) Friedrich der Große: -1118t0ir6 (18 111011 temps- 11. j). 271-275.

**) Jm Jahre 1728 wurde zwifchen Preußen nnd Sachfen ein Handelsreceß ge

fchlvffen) in welchem fich Sachfen die Landaccife von den ins Preußifche gehenden Waaren

vorbehielt. Demzufolge wurde im Brandenburgifchen und Magdeburgifchen auch eine folche

Landaccife bezüglich der ins Sächfifche gehenden Waaren eingeführt. Ein Jahr nachher

erklärte Sachfen) daß die Latidaecife im Allgemeinen abgefchafft und folche nur noch in

Leipzig) wegen der befonderen Gerechtigkeit diefer Stadt) erhoben werde. Dem Anfcheine

nach war dies eine Gefälligkeit von Sachfen) und es wurde deshalb auch in Preußen die

Landaccife aufgehoben. Bald aber zeigte fich) daß der Sächfifche Hof nur im Schilde geführt

hatte) den Straßenzwang der Stadt Leipzig) welchen diefe aus einem alten Privi

legium vom Kaifer Maximilian 1. vom Jahre 1507 herleitete) geltend zu machen 7 nach wel

chem Leipzig eine Stadtniederlage und Stapel und das Vorrecht haben follte) daß kein Jahr

markt) keine Meffe oder Niederlage innerhalb 15 Meilen um Leipzig aufgerichtet werden)

mithin keine Kaufmannswaaren vorbeigehen konnten) fondern Alles über Leipzig transportirt

werden mußte) wo die Meßabgaben zu zahlen waren. Die Frachten) die bei Leipzig vor

beigingen) ließ die Sächfifche Regierung anhalten und die Gebühren davon erheben Da

diefer Straßenzwang dem Preußifchen Handel und namentlich der Stadt Magdeburg fehr

läftig war) fo befahl Friedrich d. G. unterm 24. April 1743) daß als Rep'reffalie für

alle nach Leipzig gehenden Frachten auf der Magdeburger Straße eine Tranfitabgabe von

15 Gr. zzro Pferd erhoben werden follef wenn die Sächfifchen Frachtführer gar die

Nebenronte benutzten) fo follten fie 24 Gr. pro Pferd Durchfuhrabgabe zahlen. („Kurz

gefaßte Nachricht von dem Finanzwefen in Preußen) entworfen auf Befehl Sr. Königl.

Hoheit des Prinzen von Preußen vom Geh. Oberfinanzrath und Präfidenten der Ober

rechenkannner J. R. Reden“ 1775.)
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Urn diefelbe Zeit des zweiten Schlefifchen Krieges begannen die

Pofifireitigkeiten ebenfalls von Neuem.

Die Sächfifche Poftverwaltung konnte den ihr aus der Einrichtung

_ Preußifcher Poften in Sehlefien erwachfeuen Verluft nicht verfchmerzen und

fuchte fich auf alle mögliche Weife auf Koften Preußens fchadlos zu halten.

Die uns fchon bekannte Frachtpoft (gelbe Kutfche) zwifchen Leipzig)

Braunfchweig und Hamburg wurde in eine Gefchwindpoft verwandelt) und

fiatt einmal wöchentlich) jeßt zweimal wöchentlich in Gang gefeßt. Sie

that dem Preußifchen Hamburg-Halle-Leipziger Poftcourfe großen Scha

den f da das Ober-Poftamt in Leipzig) deffen Vorfteherf Ober-Poftmeifter

Hofrath Welckj fich bei allen Gelegenheiten auf das Feindfeligfte bezeigtef

fo viel es nur irgend anging) die Packete und Perfonen mit dief er Pofi

beförderte. Eben fo großen Schaden fügte das Ober-Poftamt in Leipzig

der Preußifchen Reitpoft über Großkugel) Halberfiadt und Eleve nach

Holland dadurch zu) daß' es gegen den Receß von 1718 den Abfendern

nicht die volle Freiheit ließ) den Speditionsweg für ihre Briefe felbfi zu

befkimmen. . Auch wurden Fälle feftgeftelltf in denen das erwähnte Ober

Poftamt mitunter das Porto von den durch Preußen gegangenen Briefen

erhöht hatte) um die Eorrefpondenten der Preußifchen Poft abgeneigt zu

machen. Die Packete und Gelder nach Glogau und der dortigen Gegend

fpedirte das Ober-Poftamt in Bauherr nach Sorau) wo ein Sächfifches Poft

amt fich befand) und bis wohin Sachfen daher auch das Porto bezog. Da

nun zwifchen Glogau und Sorau eine Fahrpoft nicht beftand) fo mußten

die Glogauer Empfänger ihre Packete und Gelder bei dem 10 Meilen ent

fernten Poftamte Sorau abholen) während auf der Route über Görliß und

Liegniß eine Fahrpofiverbindung bis Glogau beftand. Endlich dirigirte

das Ober-Poftamt in Leipzig die Extrapoften nicht auf der vereinbarten

ordinairen Poftftraßef fondern auf Rebenwegen) wo fie das Preußifche

Gebiet nur auf einer oder höehftens zwei Stationen zu berühren brauchten.

Auf diefen Stationen ließ nun die Preußifche Poftverwaltung für jedes

Extrapoftpferd l0 Thaler fordern und erreichte dadurch) daß die Extra

poftreifenden in Leipzig felbft darauf drangen) auf der gewöhnlichen Straße

befördert zu werden.

Sachfen feiner Seits befchwerte fich über die Umführung Sächfifcher

Briefe nach Schlefieu f fo wie der Briefe aus Frankfurt a. O. nach Leipzig)

welche) dem Poftanfehluß entfprechend) über Berlin geleitet wurden f* wäh

rend Sachfen die Spedition über Cottbus verlangte) auf welcher Route es

ein höheres Porto bezog. Preußen verweigere ferner der von Barby

nach Eöthen angelegten Sächfifchen Poft den Tranfit und die Paffage über

die Saale) gewähre der Sächfifchen Sorauer Poft in Lieberofe keinen gün

fiigen Anfchluß nach Frankfurt a. O. und fpedire die Briefe nach Nürnberg

und Jtalien über Duderftadtf anfiatt über Leipzig. Dies war begründet)

eben fo wie die Befchwerdef daß die Hamburger Aufierfäffer und andere

größere Packete nach Leipzig mit der Preußifchen Poft nur auf Halle
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fpedirt und von dort auf die Landkutfche nach Leipzig geladen wiirdenf um

die Befiimmung des Receffes von 171'8- wonaih Sachfen für diefe Sen

dungen die Halbfcheid des Porto erhalten folltef zu umgehen. Lehteres

war eine Neprefialie für die Spedirling der Leipzig-Hamburger Packete

iiber Braunfchweig mit der gelben Kutfche. Denn der König hatte f da

alle Verfuche einer gütlichen Beilegung fcheitertenf befohlenf »daß man

denen Sachfen durch rayr688uill88 begegnen und ihnen wiederum allerhand

Befchwerlichkeiten in den Weg legen follef damit fie traitaloler gemacht

und auf raj80uoablok6 Gedanken gebracht werden-c

Schon währten die desfallfigen Streitigkeitenf deren Heftigkeit die

allgemeine Spannung noch vermehrtef zehn Jahre langt ohne daß es

gelungen wäre x eine Annäherung herbeizuführen. Und doch fiand feftf

und die Sächfifchen Poficommiffarien haben es fpäter felbft eingeräumtf

daß die Verbindung mit Preußenf wie diesf abgefehen von fonfiigen Be

dingungen x fchon die geographifche Lage mit fich brachtef fiir das Säch

fifche Pofiwefen beziiglich der hier in Frage kommenden Courfe vor-theil

hafter gewefen wäre 7 als die mit den Kur-Vraunfhweigifchen und Taxis

fchen Pofien.

Verfchweigen dürfen wir nicht/ daß diefe Annäherung zum Theil

durch die unangemeffene Haltung der Preußifchen Beamten fafi aller

Branchem hier insbefondere einiger Grenz-Pofiineifterf den Sächfifchen *

Beamten und Einrichtungen gegeniiberz erfchwert wurde. Die Siege

Friedrichs des Großen hatten in feinem Volke ein Selbftgefiihl erzeugtf

welchesf fo fehr es der Nation als folcher zur Ehre und zum Antrieb fernerer

Thateu gereichtef doch andererfeits zur Folge hattet daß mancher Einzelne

durch das bloße Factum der errungenen nationalen Größe nun auch feine Per

fönlichkeit ohne das Erforderniß eigenen Werthes geadelt wähnte. »llnfere

Leute - fchrcibt der Geh. Pofirath Buchholz 7 der zu den Conferenzen mit

den Sächfifchen Commiffarien in Halle abgefandt war 7- an den General-Poft

meifier -- fchen 011 general die Sachfen mit einer gewiffen Superiorij

an f die diefe verlegt und aigriret und fie ganz von uns ableitet. Nament

lich hat das briiske Wefen des Hallifchen Pofimeifiers Kriegsraths Soden

und des Großkugelfchen Pofimeifiers Marcus fehr gefchadet: peocahur

inkl-3: iii-1.008 11111.1'08 6b extreme Und ein anderes Mal: »die Herrn

Sachfen find fo abalicnirtf daßf wenn fie auch den unfchuldigfien Antrag

Preußifcher Seits höreni fie gleich vermeinenf der Teufel fei dahinterj es

kann auch feinf daß dies zum Theil daher kommtz daß fie felbfi bei ihren

Vorfchlägen häufig verfteäte Zwecke haben. >

Lehteres war in der That nicht felten der Fall und veranlaßte das

General-Pofiamt einmal f als die Sächfifihe Finanzkammer fich auf einen

Sah aus dem Völkerrecht des Hugo Grotius berieff zu der derbenf in

dem Erwiederungsfihreiben vorkommenden Aeußerung f »daß Grotiusf wenn

er mit der Sächfifchen Finanzkammer und dem Ober-Pofiamte in Leipzig

zu than gehabt hättef wohl mehr Eautelen gelehrt haben wiirdee

15
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Auf den Handels-Conferenzen zwifchen Preußen und Sachfem

welche endlich zu Halle im Anfange des Jahres 1756 eröffnet wurdenf

follten auch die Po'fiftreitigkeiten ausgeglichen werden. Der König beauf

tragte den Gefandten in Dresdenf' Grafen v. Malßahn/ die dortige Re

gierung zur Abfendung von Poficommiffarien nach Halle zu beordern. Jn

- der desfallfigen Allerhöchften Ordre heißt es u. a.: » Wie fehr der dortige

Hof den abfeiten feiner Poftämter' gegen die Unfrigen eine Zeit her den

Pofireceffen widrigen Verfahren nachgefehen und wie wenig derfelbe auf die

von Unfertwegen dieferhalb zum öffteren geführten Befchwerden refleetiretf

folches haben Wir zur Genüge und nicht ohne großes Mißvergnügen bisher

wahrgenommen. Da Wir inzwifchen unmöglich fernerhin dergleichen

Beeinträchtigungen mit gleichgiltigenAugen anfehen könnenf fondern die

gerechtefie Urfach haben 7 darauf zu dringenf daß folche gänzlich abgefiellet

und der Billigkeit nach abgethan werden/ fo befehlen Wir Euch hierdurch

in Gnadenx darauf als eine Uns gar fehr angelegene Sache eine ganß

befondere nebenejon zu nehmen-x Das General-Poftamt und das De

partment *der auswärtigen Angelegenheiten wurden angewiefenf allen

möglichen Eifer in diefer Sache zu bezeigen/ »damit -- dies hatte der

König eigenhändig unter die betreffende Kabinetsordre gefeht - dergleichen

Mihr fo intereffirende fachen nicht fo unausgemachet bleiben und auf die

lange Bamke gefchoben werdene

Der Sächfifche Hof zögerte anfangs 7 auf den Antrag einzugehen.

Da aber der Gefandte darauf beharrlich befiandf fo wurden endlich der

Geheimerath Po igk und der Ober-Poftmeificr Hofrath Welck von Leipzig

- der gerade in der Sache Partei warf und von dem fich bei feinen

bekannten preußenfeindlichen Gefinnungen fchwerlich Unbefangenheit erwarten

ließ - nach Halle gefandt. Am 1. Februar 1756 trafen die Königlich

Polnifchen KurfürfilichSächfifchen Eommiffarien in Halle ein-f wofelbft

der Geheime Poftrath Buchholz von Berlin fchon angekommen war. Am

näehften Tage wurden auf dem Hallenfer Rathhaufe die Poficonferenzen

eröffnet.

Gleich von Anbeginn aber zeigte fichf daß es dem Sächfifchen Hofef

der damals mit Oefterreich/ Rußland und Frankreich an erneueten Plänen

zum Umfiurz der Preußifchen Monarchie arbeitetef mit diefen Verhand

lungen keinesweges Ernft fei/ fondern daß man die Preußifche Regie

rung bis zu dem wie man glaubte nun bald zu führenden Vernichtungs

fehlage nur hinhalten wollte. Die Sächfifchen Anerbietungen waren der

Art/ daß/ wie der General-Poftmeifter Graf p. Gotter dem Könige fagtex

wenn folche Propofitionen dem Fürften von Zerbft gemacht worden wären/

' auch diefer fie für (168110110reinr würde gehalten haben.

Friedrichf durch den Verrath des Oefierreichifchen Gefandtfchafts

Serretärs Baron Weingarten in Berlin und des Sächfifeheu Kabinets

Kanzelliften Menzel in Dresdenx von den verderblichen Plänen feiner Feinde

unterrichten durchfchaute Alles und fah längft vorausx daß die Handels
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und Poftconferenzen in Halle nußlos feienj aber er brach fie niht ab und

ließ vielmehrf um die Feinde ficher zu machen f die Verhandlungen mit dem

größe'fien Ernft und der eingehendften Sorgfalt bis kurz vor dem Einmarfch

*der Preußen in Sachfen betreiben,

Da naht der verhängnißvolle Augenblick heran. Oefterreich und

Saäffen verweigern Auskunft über den Gegenfiand ihrer Rüfiungen. Herh

berg entwirft am 20, Auguft 17 56 den »Abriß der Urfachen) welche Se.

Königliche Majeftät von Preußen bewegen) fich wider die Abfichten des

Oefierreichifchen Hofes zu fehen.e Alle diplomatifchen und fonftigen Ver

handlungen werden abgebr'ochem die Eommiffarien aus Halle zurückberufen.

Am 29. Auguft rücken 60000 Preußen mit überrafchender Schnelligkeit

in drei Eolonnen nach Sachfen ein und am 16. Oktober fireckt) nachdem

auch die Oefterreicher bei Lowofih gefchlagen worden) die ganze Sächfifche

Armee im Lager bei Pirna die Waffen.

Die Archive von Dresden und Leipzig fallen in* die Hände der

Preußen. Aus dem erfteren arbeitete Herßberg das berühmte: „ht-5:110er

raisonnä 8111- 13. aonäuite (188 60111-8 (16 'Air-.11118- 617 e16 8WD" aus,

Die Acten des anderen erwiefen die fchädlichcn Abfichten und Jntriguen

der Sächfifchen Regierung zur Verleßung der Preußifchen Handels-7 Zoll-7

Verkehrs- und *Poftverhältniff e. Jn lehterer Hinficht entnahm das* Ge

neral-Pofl-Amt befonders-einigen Arten des Leipziger Ober-Poft-Amtes

wichtige Enthüllungen über deffcn Anfchläge zur Beeinträchtigung des

Preußifchen Poftloefens und insbefondere zur Zerriittung und Hin-derung

der großen Preußifchen Poftcourfe von Berlin nach Elevef von Hamburg

nach Breslau p von Hamburg nach Leipzig und von Magdeburg über Du

derftadt mit den Verbindungen nach Frankfurt am Main und Nürnberg.

'Es ging daraus auch hervorf daß d'ie Regierung in Dresden diefen meift

von dem Hofrathe Welck entworfenen Plänen x die zum Theil auf Taxisfche

Mitwirkung berechnet waren f beigeftimmt hatte.

_ Friedrich ließ in dem eroberten und »in Depot genommenen-(Sachfen

die Poftämter ganz in ihrer bisherigen Berfaffung beftehen und fie) nach

wie vor *durch die Sächfifchen Pofibeamten) natürlich für Preußifche Rech

nung verwalten. Er befahl) daß die Adminiftration und der Lauf der

Poften in keiner Weifc behindert oder geftört werden folle. Er forgte für

die Sicherheit derfelben) um das Vertrauen des Publicums aufrecht zu er

halten und daher defto ficherer auf eine beftimmte jährliche Einnahme aus

dem Pofiwefen rechnen zu können. Ueber-haupt bildete fich in diefem Kriege

der Grundfah aus) die Poften als eine dem Eroberer felbft fehr nühliche

Einrichtung überall zu fchonen und möglichftin ihrer bisherigen Verfaffung

zu Waffen") Als 'Ausnahme hiervon fteht nur die'Taxisfche Ufurpation der

') Martens fagt in feinem Völkerrecht darüber: »Eeyenüunt coming i18e peut

que 1'interc1ioti0n e18 toute communication tourne an ääsaruntage (188 (leur:

year-rien i1 7 *a (168 0718 oü, en ente-nut en guckt-e, 011 lajsae. subgiäter 1e

cours (188 y08t68, 801i; en grinst-5.1, soit 8111"“(128 router; ästerminäene.

15*



228

Preußifchen Poftämter im Clevifchen und Weftphälifchen da z von welcher

weiter unten die Rede fein wird. Sonft blieb diefer Grundfaß bei allen

folgenden Kriegen in Geltung f und auch Napoleon ließ in den von ihm

eroberten Landen Sorgfalt darauf verwendenf daß der gewohnte Poften

' lauf keine Unterbrechungen erleidej zum Theil allerdings in der Abfichtz in

welcher einft Cromwell die Verbreitung der Poftanlagen veranlaßt hatte:

nm die Correfp'ondenz defto beffer überwachen und controlliren zu können.

Für den Dicnft des Heeres wurde in Dresdenz dem wichtigften ftra

tegifchen Subjectc der Armee/ ein Feld-Poftamt und in Leipzig fo wie

in Baugen eine Feld-Poftexpedition eingerichtet. -

Nach Beendigung des fiebenjährigen Krieges trat ein etwas befferes

Einvernehmen unter den beiden Nachbarftaaten ein. Das Ober-Poftamt in

Leipzig fertigtej dem Preußifchen Verlangen entfprechend/ die Reitpoft nach

Großkugel und Halle zeitiger ab x fo daß die Berlin-Clever Poft in Halber

fiadt nicht mehr fo lange auf den Anfchluß der Poft von Leipzig zu war

ten brauchtef was Särhfifcher Seits früher gefliffentlich verurfacht worden

warf um die Ankunft der Berliner Poft in Clevej Emmerich und Amfter

dam zu verzögern. Preußen geftattete dagegen die Anlegung einer Sächfi

fchen Poft von Barby nach Eöthen. Bezüglich des Poftamtes in dem

leßteren Orte blieb das Condominat Preußens und Sachfens beftehen. 7

Die fpäter erfolgte Erhöhung der Preußifchen Portotaxe gab der

Sächfifchen Poftverwaltung zu gerechter Unzufriedenheit Beranlaffnng.

Jm Jahre 1767 wurden der Pofiregiffeur Guiard und der

Geheiinfecretair Pape aus Berlin nach Dresden zum Behuf einer zwifcheu

beiden Staaten bei den Hubertsburger Friedensunterhandlungen

berabredeten General-Poftconferenz gefendet. Anfangs fchöpfte die

Regierung in Dresden über die ziemlich fchnell erfolgte Ankunft diefer Com

miffarien Mißtranen: fie wähnte/ diefelben hätten eine politifche Miffionf weil

das Gerücht ging/ daß die Kaiferin von Rußland 100000 Mann an die

Polnifche Grenze fende nnd daß Friedrich ebenfalls zur Bedrohung Polens

mit einer Armee von 6000() Mann in Schlefien ftände. Diefes Mißtrauen

wurde indeß bald befeitigt und die Unterhandlung wegen der Poftangele

genheiten mit Eifer und gutem Willen begonnen. ,Als indeffen im Verlauf

derfelben der Ober-Poftmeifier Hofrath Welck aus Leipzig zu der Conferenz

zugezogen würdez legten die Preußifchen Commiffaricn dagegen Proteft ein,

„1.0 cabinet, berichtet Guiardf 68i; 00mp08ei (16 36118 (1'68yrjt, :nn-i8

j18 00nui6nn8nt qu'i18 n'0nt [Mint (18 00nnai888n0081003188 8111*

1'01)_j6t ö. c1i8onter. hir. 17116101( leur 68b (10:10 rnnlbeurnu8ern6nt

11608883ir6, Eee yulßt'renjer (l) 08v ert-rim? äeyujZ gu81g1168 _jour-8,

il traunills 8.78() 188 00mmi888ir88 eit; 16111* 8118-2??er 888 unclenn88

(Martensj 171'861!? (iu ciroit (108 38118 rnociernez (16 [Europe [pr-ern. eiciition

1788W dritte Aufl. Göttingen 18217 Z. 269. S. 459)j et'r. auch Kliiberj Europäifches

Völkerrechtj Stuttgart 18217 Z, 275. S. 444i und Heffterf das Europäifche Völkerrecht

der Gegenwart/ Berlin 18447 Z. 141. S, 239. -
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1110111; 110 11101-1130111; 113.8 c1'0t1-0 10y0u88008 1101* 11110 1118111 L11188j011110c"

Jn Folge des Einfpruches der Preußifchen Commiffarien wurde Welck von

den Conferenzen wieder ausgefchloffen. Er blieb jedoch in Dresden.

Die meifien Schwierigkeiten zeigten fich in Bezug auf den von Sach

fen in Verbindung mit Braunfchweig angelegten Parallelcours zwifchen Leip

zig und Hamburg. Preußen verlangte die Abfchaffung der dort errichteten

Gefchwind-Fahrpoft (gelbe Kutfche) oder wenigfiens die Zurückführung der

felben auf ihre früheren Verhältniffej unter denen fie mehr die Natur eines

Frachtwagens als einer Poft hatte. Dies verweigerte die Sächfifche Re

gierung beharrlich. Die Preußifche Verwaltung gründete ihr Verlangen

auf eine Feftfeßung der Convention von 1718/ nach welcher fich Sachfen

verbindlich gemacht hattef »die Aufnahme des Preußifchen Leipzig-Halle

Hamburger Courfes auf alle mögliche Weife zu befördernx- Die Preußi

fchen Commiffarien folgerten hierausj daß Sachfen gar nicht befugt gewefen

wäref fich mit Braunfchweig in diefe dem Preußifchen Courfe zwifchen

Leipzig und Hamburg nachtheilige Combination einzulaffen. Diefe Folge

rung war wohl kaum zuläffig, Denn wenn Sachfenj wie es danach doch

hätte der Fall fein müffenf in dem Vertrage von 1718 einen Verzicht auf

fo bedeutende Gerechtfame eingegangen wäre f fo hätte dies in dem Vertrage

nach bekannten Rechtsregeln in ausdrücklichen Worten gefchehen milffenj

aus denen eine folche Verzichtleifiung unzweideutig zu entnehmen warf die

Herleitung durch die extenfive Jnterpretation genügte dafür nicht. Nach

langen Discuffionen einigte man fich über diefen Punkt dahinj daß die

mehrerwähnte Gefchwind-Fahrpoft in ihrer gegenwärtigen Verfaffung befte

hen bleibenj Sachfen aber die Hälfte des reinen Ueberfchuffes an Preußen

zahlen follte.

Die anderen Punkte machten weniger Schwierigkeitenj infonderheit

deshalbf weil die Preußifchen Commiffarien fich durch die den Leipziger

Acten entnommenen Materialien gegen alle Verdrehungen und Ausflüchte/

die in früheren Conferenzen eine fo große Rolle gefpielt hattenj gewappnet

fahen. „11'0111110r1-08 (111 11111118t10, berichtet Guiardj 1710119 (10 c0 (111'11

801b, 0110 110118 31170118 00118 108 00t08 (10 11010210 (111100118tnt011b

10 111311173180 1'01 0b 108 111der1108 (10 00 111110011 0b1'08x1000 (1'110

cz1110800111011t; (111 17111118010 in t011t08 008 111011008 contre-11'108 n11 truitci."

Die Sächfifchen Commiffarien räumten jeßt felbft ein j daß »man in Leipzig

nicht wie man follte verfahren habe-c

* Unterm 22, April 1767 kam ein neuer Poftvertrag zu Standej

deffen wefentlichfte Bejtimmungen folgende waren: Die Receffe von 16997

1700 und 1718 bleibenj fo weit fie nicht durch den gegenwärtigen Ver

trag abgeändert werden f beftehenf Preußen bezieht die Hälfte des reinen

Ueberfchuffes der fogenannten gelben Leipzig - Braunfchweig - Hamburger

Kutfchej um den Correfpondenten in Leipzig die Freiheit zu fichernj ihre

Briefe und Pa>ete mit den ihnen beliebigen Poften abzufendenj foll eine
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zwifchen beiden Poftverwaltungen vereinbarte Bekanntmachung im Pofthanfe

zu Leipzig ausgehängtf in den Leipziger Zeitungen veröffentlicht und den

Leipziger Poftberichten beigefügt werdenf die Pofibeamten in Leipzig

welche dawider handeln würdenf follen exemplarifch befiraft und im Wie- _

derholungsfalle caffirt werdenf das Ober-Poftamt in Leipzig wird künftig

keine Briefef Gelder und Packete nach den Wefiphälifchenf Elevifchen und

allen fvnftigen weftlich der Elbe gelegenen Landestheilen mehr über Braun

fchweig oder Caffe( fendenf fondern diefelben ausfchließlich über Großkugel

und Halle leitenf und außer dem Preußifchen Gefandtfchafts-Depefchen

Packet nach Regensburg künftig noch ein Packet mit Preußifcher Hof- und

Regierungscorrefpondenz von Berlin nach Bayreuth portofrei durch Sachfen

befördernz die 171() eingerichtete Fahrpofi von Halle über Merfeburg und

Weißenfels nach Zeih/ welche im Laufe der Zeit in einen Botengang ver

wandelt worden warf foll wiederhergefiellt und von Halle bis Merfeburg

auf Preußifchef von Merfeburg bis Zeitz auf Sächfifche Kofien befördert

werdenf das Porto bezieht von diefer Poft jeder Theil zur Hälftej alle

Umführungen von Briefen f namentlich auch diejenigen über Eroffenf Ber

lin und Halle follen aufhören f und für die Spedition immer der kürzefie

d. i. der die fchnellfie Verbindung gewährende Weg gewähltwerdenf die

Packetex die von Magdeburg und Hamburg in Halle mit der Pofi ankom

,menf follen auch mit der Poft und nicht mit Landkutfchen nach Leipzig

weiter befördert werdenf die Sächfifchen Poftämter werden die Packetef

Briefef Gelder und Pafiagiere nach den Mecklenburgifchen Landen nicht

ferner über Brannfchweig und Hamburg/ fondern über Magdeburg oder

Berlin dirigirenj die Pofien zwifchen Frankfurt und Lieberofe [ollen fo ein

gerichtet werdenf daß fie in Lieberofe auf die Cottbus-Dresdener und auf

die Lübben-Leipziger Poft einfallen Z endlich wird man den Extrapvfi-Rei

fenden nach Brannfchweig und Hamburg in Leihzig volle Freiheit laffen/

ob 'fie über Merfeburg und Harzgerode oder über Großkugel und Halber

fiadt ihren Weg nehmen wollen. ,

Diefer Vertrag war zunächft nur auf drei Jahre gefchlofien mit der

Bedingung fiillfchweigender Verlängerungf wenn ein halbes Jahr vor Ab

lauf diefer Frift keine Kündigung _erfolgen follte. Lehteres gefchah nicht und

foblieb der Vertrag befiehen. -

Die Poftfireitigkeiten zwifchen Preußen und Sachfen währten nun

faft hundert Jahre. Waren auch die internationalen Poftbeziehungen in

diefer Zeit im Jntereffe des Verkehrs um Vieles verbeffert worden f fo läßt fich

doch nicht verkennenx daß der höhere Zweck der Eombination mit Sachfem

welcher dahin gingf ein ftarkes möglichft einheitliches Pofiwefen im ganzen

niederfächfifchen Reichskreife zu fchaffen und durch demnächftige Verbindung

mit Hannover und Braunfchweigf die/ wenn Preußen und Sachfen einig

warenf ihren Beitritt nicht verweigert haben wiirdenf eine Nord

deutfche Pofiallianz zu gründenf - daß diefe Jdeef die von den

Zeiten des großen Knrfürften an in der Preußifchen Poftverwaltung tra
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ditionell geworden war z fich während diefes ganzen Jahrhunderts der Errei

chung noch um keinen Schritt näher gerückt fah. Das Bewußtfein des

folidarifchen Jntereffe kam nicht zum Durchbruch f der ftaatsmännifche Ho

rizont erftreckte fich nur bis an die Marken des eigenen Landes. Dem

Nachbar möglichft viel zu entziehen) felbfi auf die Gefahr x den Verkehr in

unnatürliche Bahnen zu leiten) war noch immer eine Hauptaufgabe des aus

wärtigen Departements der Poftverwaltung: Mißtrauen herrfchte überall)

und ftatt Wege anzubahnen) warf man Schanzen auf.

Ueberblickt man nach diefer Richtung hin das Ergebniß jener Strei

tigkeiten) fo ift nicht zu leugnen) daß die Sächfifche Pofiverwaltung mit

dem meifien Erfolge gekämpft hatte. Denn zuden Zeiten des großen Kur

fürften hatte Preußen in Sachfen drei Poftexpeditionen gehabt) darunter

eine in Leipzig. Noch 1708 fand ein Preußifcher Eourier-Poftritt durch

Sachfen bis Baireuth fiatt und die Preußifchen Fahrpofien erftreckten fich

weit in Thüringen bis Jena. Die Preußifche Poftverwaltung vermittelte

damals die Beförderung Englifcher/ Hamburgifcherj Mecklenburgifcberz

Holländifcher) Brabantifcher) Franzöfifcher) Spanifcher u. f. w. Eorrefpon

denz nach Sachfen zum größten Theil ausfchließlich. Die Preußifchen Poften

fuhren in Leipzig ein) und bis dahin bezog Preußen das Porto. Auf

dem Landtage zu Dresden im Jahre 1687 hatten die Sächfifchen Stände

geklagt: »daß von “Seiten des Kurfürften zu Brandenburg je länger je

mehr die Poften von Halle aus zu erheben getrachtet würde x und folches

blos darum p daß felbiger um fo viel eher die_ Handlung in feine Lande

ziehen und Ehurfachfen dadurch Abbruch thun möchte.e*) - Sachfen

hatte beharrlich das Ziel verfolgt j von diefem Monopole Preußens fich

frei zu machen. Und es hatte feine Abficht) hauptfächlich in dem erften

Jahrzehend des achtzehnten Jahrhundertsz erreicht. Dies würde nicht ge

fchehen fein 7 wenn es der Preußifchen Verwaltung damals gelungen

wäre) fich zum Meifter des Hamburg-Nürnberger Courfes zu

machen-(Th. 1. Seite 68 und 69). Daß Sachfen) durch Verbindung

mit dem Fürften von Thurn und Taxis) mit Hannover und Braunfchweig

und durch Einwirkung bei den kleineren thüringifchen Höfen es verhinderte)

daß diefe Haupt-Pofiroute/ die eine wichtige Operationsbafis für weitere

Ausdehnung der Pofianlagen bildete) unter die Botmäßigkeit Preußens

kam f war ein Meifterftreich feiner Poft-Politik. -

Hofloerhältnifi'e mit Braunfchweig

Die Poftverbindungen zwifchen Preußen und dem benachbarten

Braunfchweig waren bisher noch nicht im Vertragswege geordnet wor

den. Alle desfallfigen friiheren Verfuche waren erfolglos gewefen. Braun

fchweig hatte fich vielmehr in Bezug auf das Pofiwefen mit Hannover)

*) (111'. Gefchichte des Sächfifchen Poftwefens bis zum Jahre 1713 in den

oerdienfivollen Beiträgen zur Kenntniß des Pofiwefens von G. F. Hüttner

in Leipzig (11, Jahrgang 1848 S. 434). »
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Sachfen und der in den Braunfehweigifchen Territorien ehedem dominiren

den Reiehspofi in Verbindung gefeht, Nach den Preußifchen Landen hin

beftanden nur zwei Poftenf eine von Braunfehweig über Helmftedt nach

Magdeburg f und die andere von Braunfchweig über Rocklum nach Halber

ftadtf beide auf den nothdürftigfien Wechfcloerkehr befchränkt. Die daraus

hervorgehenden gegenfeitigen Beziehungen waren lediglich durch die Obfer

vanz beftimmt: mitunter fehr eigenthümliehf denn während z. B. das Porto

zwifchen Braunfehweig und Magdeburg halbfcheidlich getheilt wurde/ erhielt

Preußen von dem Porto zwifchen Helmfiedt und Magdeburg 7 nach einem

altenf aus den Zeiten der Helmfiedter Landkutfchen des 17. Jahrhunderts

herrührenden Gebrauehe nur den vierten Theil des Portof was die Folge

hattef daß das Braunfchweiger Poftamt feine Sendungen nach Magdeburg

größtentheils auf Helmftedt fpedirtef damit fie dort erft umfpedirt und/ nach

gehörige'm Stilllagerf dem Befiimmungsortef gleieh als feien fie Helmfiädter

Urfprungs f zugefandt würden. Waren die Briefe übrigens frankirtf_ fo

bezog das abfendende Poftamt das ganze kranco ungetheiltf und wandte

demzufolge alle erfiunlichen Mittel an f einen förmlichen Frankirungszwang

einzuführen.

Ebenfo regellos waren die übrigen Pofiberhältniffe, Die Pofifachen

von Halberfiadt nach dem nahen Helmfiedt mußten über Braunfchweig oder

Magdeburg fpedirt werden f in Halle [angte die Correfpondenz aus Braun

fchweig fehr häufig über Merfeburg und Leipzig anf die Braunfchweiger

Briefe nach Weftphalen und der Graffehaft Mark wurden eine cZeitlang

über Caffe( und Elberfeld geleitet f und an lehterem Ortef wahrfcheinlich um

fich von der langen Reife auszuruhenf noch 24 Stunden aufgehaltenf und

Leffings Briefe an Nicolai mußten alle den Umweg über Braunfehweig machenf

weil zwifchen Wolfenbüttel und dem 2 Meilen entfernten Hornburgf durch

welchen Ort der große Berliner Poftcours paffirtef eine Boftverbindung nicht

beftand. Die Briefe nach Schlefien zu wurden von Braunfchweig aus f fowohl

Seitens des Taxisfchen als des Braunfchweigifchen Pofiamtesf nieht felten

über Merfeburg und Leipzig fpedirtf wo fie dem SächfifchenTranfitporto

unterlagem während die Correfpondenz aus Schlefien nach Braunfchweig

über Berlin fpedirt wurdef fo daß für denfelben Brief das Porto auf dem

Hinwege ein anderes warf als das auf dem Rückwege. -

Die im Jahre 1754 zwifchen beiden Pofiverwaltungen fchwebenden

Unterhandlungen zur Befeitigung diefer Uebelfrände wurden durch den Krieg

unterbroüfen. _ Nach Beendigung deffelben ergriff zuerft das Herzoglich

Braunfchweigifche Pofidireetoriumf das eine rege Thätigkeit zur Förderung

der Entwickelung des dortigen Poft-Jnftitutes entfaltetef eine erfolgreiche

Initiative.

Der Herzoglich Braunfüiweigifche Poftrath Graefe kam nach Berlinf

und hier wurde unterm 26. October 177l zwifchen Preußen und Braun

fchweig der erfte Pofioertrag abgefehloffenf der die gegenfeitigen internatio

nalen Bofibeziehungen ordnetef jene Uebelfiände befeitigte und eine Ber



233

mehrng der Poftverbindungen bewirkte f unter denen namentlich die auf

Braunfchweigifche Kofien neu angelegte Pofi von Braunfchweig über Wol

fenbüttel nach Hornburgf wo fie mit dem großen Berlin-Clever Eours fich

vereinigte und die Braunfchweigifche Eorrefpondenz nach Often und Weften

demfelben zuführen konnte f* bedeutend war) indem fie dem Publicum gro

ßen Vortheil und der Preußifchen Poftkaffe eine nicht unbeträchtliche Ein

nahmeerhöhung gewährte. Durch diefen Vertrag erreichte die Preußifche

Verwaltung außerdem) daß ein großer Theil der bisher mit der fogenannten

Braunfchweig-Leipziger gelben Kutfche auf Leipzig gefaudten Waaren jeht

über Halberfiadt und Halle gefchickt wurde) auf welche Route auch die

-fonft über Blankenburg) Eisleben und Merfeburg geleiteten Extrapofien/

Eonriere und Stafetten nach Leipzig dirigirt werden follten,

Diefer Vertrag gelangte fchon vom 1. Decbr. deffelben Jahres ab zur'

Ausführung. - *

Poften in den weltlichen Provinzen.

'Fiir die. Ausbreitung der Poftanlagen in den wefilichen Pro

vinzen gefchah in diefem Zeitraum weniger) als in den öfklichen Theilen

der Monarchie.

Der Grund davon lag zunächft in dem Umfturz des Preußifchen

Poftwefens in den Elevifchen und Weftphälifchen Landen während der

Franzöfifchen Juvafion im fiebenjährigen Kriege durch den Kaiferlichen

Reichshofrath in Wien und den Fürften von Thurn und *Taxis Hiervon

wird weiter unten die Rede fein.

Rach dem Kriege hatte das General-Poftamt zunächft mit Wieder

herfiellung der friiheren Ordnung vollauf zu thun. Dann erfolgte die

Veränderung in der Verwaltung durchEinfehuug der Frauzöfifchen Poft

regie/ welche unter andern die begonnenen Unterhandlungen wegen An

legung einer Fahrpofi von Hamm über Elberfeld und Düffeldorf nach Eöln

gänzlich ruhen ließ, Die große Getreidetheuerung der Jahre 1771 und

17 7 2) fo wie die Errichtung der Poften in Wefipreußen erwiefen fich als

neue Hemmniffe. .

Was aberf außer diefen vorübergehenden Verhältniffenf die Aus

breitung der Preußifchen Poften in Wefiphalen und am Rhein hauptfächlich

und dauernd behinderte f“ das war die Gefialtung der dortigen Territorial

verhältniffe. Wenn ein Poficours von 20 Meilen Länge nicht durch drei

oder vier verfchiedene Gebiete ging) fo war das gewiß eine merkwürdige

Ausnahme. Jn diefen Gegenden beftanden Kurcölnifehe) Stadtcölnifchej

Kurpfälzifche) Fürftlich Thurn und Taxisfchef Fürftbifchöflich Münfterifche

und Paderbornifche/ fo wie Königlich Preußifche Poften) zu gefchweigen

der vielen conceffionirten Landkutfchem wel>)e unter dem Schirm irgend

eines Grafen oder Bifchofs/ an den fie einen beftimmten jährlichen Eauon

zahlten) die Landftraßen) fehr eiferfüchtig auf ihr Privilegiumf inne hatten.

Unter diefen Umftänden war an die Organifation eines großen ein

heitlichen Preußifchen Poftcoursfhfiemes in diefen Gegenden noch nicht zu
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denken. Doch kam man nach vielen Streitigkeiten mit Kurcölnj Kurpfalz

und Thurn und Taxis im Jahre 1782 endlich dahinj daß in der Graf

' fchaft Markj die der Fahrpoften noch entbehrtej zur Verbindung mit den

Bergifchen Handelsplägen eine Fahrpofi von Hamm über Cameu j Königs

bornj Unnaj Schwerte j errlohnj Limburgj Hagen durch die Enneper

Straße auf Schwelmj Langerfeld und Elberfeld angelegt wurde. Diefelbe

ward zu Hamm in genauen Anfchluß mit den Poften des Berlin-Clever

Courfes und zu Elberfeld in genauen Anfchluß mit den Taxisfihen Poften

aus Diiffeldorfj Eöln und Aachen gefeßt.

lim diefe Verbindung zwifchen den Preußifchen und Thurn- und

Taxisfchen Pofien zu zerfiörenj machte der Kurpfälzifche General-Poft

meijter v. Auffem dem General-Pofiamte vortheilhafte Anerbietungen.

Kurpfälzifche Pofien erjtreckten fich damals nach Eölnj Düffeldorfj Aachenj

Siegen x Weßlarj Frankfurt a. Nr.7 Darmftadtj Mannheim und Straß

burg. Preußifcher Seits wurde jedoch an der eingegangenen Verbindung

mit der Reichspoft feftgehalten und jener Antrag abgelehnt.

Neben der Preußifchen Fahrpoft von Eleve nach Eöln ward noch

eine folche von Erefeld nach Eöln iiber Neuß und Dormagen gelegt j welche

man fpäter bis Aachen fortzufeßen die Abfichthattej was indeß noch nicht

gelang. Die Fahrpoft zwifchen Eleve und Eöln blieb auch wiihrend des

ganzen Krieges fajt ununterbrochen im Gange. Nur die Eölnifchen Schiffer

thaten ihr Abbruch j »indem diefelben - wie der Poficommiffarius

Schopplenberg berichtet -- fich eine Zeit her darauf geleget/ die zu Waffer

und mit denen Frankfurter Poftwagens zu Eölle eintreffende Paffagiers

an fich zu ziehen und zu perZuuclir-en fuchenj daß fie fich ihrer Achens den

Rhein herunter weiter bedienenj und fremden' und unkiindigen Pajfagiers

dabey fogar die Verficherung gebenj daß felbige zu Waßer gefchwinder als

mit die ho lprige Poftwagens in Nymwegen und Arnheim eintreffen

wiirdenj und wenn endlich die Reifenden ihr Wort gegeben j fie dann

noch dahin zu bereden fuchenj daß fie fich Eölle ein paar Tage befehen

möchten j bis dann noch mehr Paffagiers zufammeu kommenc Zn Folge

dejfen ward das Zollamt in Ruhrort von dem General-Finanz-Directorium

angewiefenj die Schiffer wegen der Beförderung der Reifenden genau zu

revidiren und von jedem Pafiagierj der mit einem Eölnifchen Schiffe auf

dem freien Deutfchen Rhein daher gefahren kamj einen beträchtlichen Zoll

zu fordern j welche Maßregel denn auch j wie wir aus einem fpäteren Be

richte erfehenx von »merklich gutem Effectc gewefen ift. -

poflnerbindung mit Holland.

Mit dem Holländifchen Pofiwefen ging im Jahre 1752 eine

wichtige Veränderung vor.

Bis zu diefer Zeit befiand nämlich in Holland keine eigentliche

Staatsp oft. Vielmehr hatte jede bedeutendere Stadt ihr eigenes Poft

wefenj das lediglich von Bürgermeifter und Rath abhängig warf lediglich
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den Charakter einer Eommunal-Anfialt hatte. Das alte Botenwefen der

Städte hatte fich fonach in dem Gebiete* der Nachkommen der wenig neuerungs

füwtigen Bataver hinfichtlich feiner Verf af fung bis um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts unverändert erhalten 7* nur feine äußere Einrichtung

war durch die Verwandlung der Boten in Poften vervollkommnet worden.

Wurde ein Poftamt in einer Stadt vacantf fo hatte der in dem Quartal

präfidirende Bürgermeifter das Rechtf foiches aa (1188 ritae zu über- '

tragenf wem er wolltex ohne den Souverainf die Staaten von Hollandf

darum zu befragen.

Die Nachtheiie diefer Einrichtung liegen auf der Hand. Eine an

fchauiiche Schilderung davon findet fich in den Depefchen der Preußifchen

Gefandtfchaft im Haag aus diefer Zeit: »Auf die Eapacität der Perfonf

die das Poftamt verwalten foll/ kommt es gar nicht an. Bisweilen be

hält es der Herr Burgermeifter vor fich felbftenf bisweilen Writer-irc er

es feinem noch in der Wiege fehenden Sohn/ bisweilen als ein äouaira

feiner Frauf bisweilen bekommt es eine auszuheyrathende Tochter als

einen Brautfchaxz mitf bisweilen kriegt folches ein anderer'Verwandter

oder guter Freund, Es gefchieht auch wohl oft/ daß wennder Herr

Burgermeifter keine Descendenten oder andere nahe Anperwandte hatf er

das Pofiamt einem Frembden mit der Bedingung giebtx daß ihm felbfi

eine erkleckliche Leibrente daraus durch einen purtiauljar Gourmet gefichert

werde. Auf folche Art konnte zuweilen ein Burgermeifier von Amfierdam/

der das Glück hattef daß bey feinem yr388icli0 ein imy0rtant88 Pofi

Eomptoir in feiner Stadt durch einen Sterbefall offen kam f fich felbft oder f

einem feiner Kinder ein jährliches Einkommen von 10x 20 und wohl gar

40 Taufend Gulden auf Lebenszeit verfchaffenf welches gewiß etwas fehr

Angenehmes ifi. Allein auf diefe Weife lourden die Poften auch fehr fchlecht

aäministrireb, indem der Poftmeificr felbft-wenig lnsyectign darauf

nahmf mit einem yaktiomien Fuhrmann wegen Transportirung des Fell

ehfens ao'ntrabirte, feine Bergung-en zu Speditions-Eommis machtef in

Zumrnei Alles fo einrichtetef daß er nur fein Privat-Jntereffe dabeh

beherzigte, Es ift bei diefer Einrichtung noch diefe Jnconvenienzf daß in

einem jeden größeren Orte vier f fünf und mehrere Pofihäufer fich befindenf

und diefer yaktiaulier Poftmeificr z. B. die Englifchenf ein anderer die

Franzöfifchen und Spanifchem ein Dritter die Teutfchenf Hamburger und

inländifchen Poftbriefe annimmt und ausgiebetf fo daß ein Frembder oft

erft aus langer Erfahrung lernen kann f auf welchem Pofihaufe er feine Briefe

abgeben und holen laffen miiffef auch die Eorrefpondenten nicht feltenx und

infouderheit von ausländifchen Briefenf nach Belieben des Poftmeifkers die

Brieftaxe erlegen miiffen. a _

Diefen Uebelftänden - und namentlich dem leßterwähnten - ifi es

wohl zuzufchreibem daß felbft den Holländern' der Republikanismus einer

folchen Pofiverfaffung im Laufe der Zeit doch etwas zu ausfchweifend ge

worden war. Man brachte daherf als beim Herannahen der Franzöfifche-i*
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Heere die Statthalterfchaft wiederhergeftellt und dem Prinzen Wilhelm 117.

von Naffau-Oranien übertragen worden war (4. Mai 1747 )) in Vor

fchlag) daß der* Staat gegen Entfchädigung der jehigen Inhaber (der Poft

meifier) die Poftämter in eigene Verwaltung nehmenj nach dem Mufier der

*anderen Europäifchen Staaten das Poftregal felbft ausüben und das Poft

_ wefen im gemeinfamen Jntereffe aller Staatsangehörigen einheitlich leiten folie,

Es verdient gewiß als ein Beweis des Holländifchen Patriotismus

hervorgehoben zu werden) daß die meiften Städte ihre bisher ausgeübten

Pofigerechtfame im Jntereffe der Gefammtheit freiwillig und ohne Eut

fchädigung dem Staate opferten. Haag war hierin mit dem Beifpiel

vorangegangen. Nur wenige leifteten Widerftand : unter ihnen Am

fterdamj das feit der Union von Utrecht immer an der Spihe der

dem Landesgouvernement feindlichen Partei geftanden hatte und deffen

Bürgermeifter und Rath auch jeht erklärtenf daß fie zu ihrem

„Zr00t611 1661117768611 813 Z6no0c18661ct; ?1116.611 , t6 76r11166r611,

(16117, (1611771 116l; 1111100111611 *17611 (16 8t6c1 66.11 (16 66116 2786 800

8661- 18 n611nir1c161-c1, 611 (16 171813611 (16r611trr6g611 11766661* 8606111118*

761111661-(16111, (16 811161161611 111 (16 11it618t6 761176111113 »716111611

361-66111611, 611 1116i; t06166t611, (16b (16 1)()8t6r7611 60116611 177016611

366666611 6611 116l: 3611166116 1161161, 111661- (161: (1661-17611 861 »170111611

2*31651-1111( 361116611t t0t 8011ti611 7611 (16 800 8661- 116811-661-(16 Zünä

611 17001* t611 nutt6 17611 (16 306(16 13111361611 611 111x6266t611611 176.11

(16 8tac1." Erft nach fünfjährigen Unterhandlungen gelang es) diefen

Widerftand zu brechen. Am 1. Juli 1752 übernahm der Staat das ganze

Pofiwefen) das unter die Leitung einer aus fünf Mitgliedern beftehenden

General-Adminiftration geftellt wurde) von denen vorläufig die beiden

erften im Haag) die zwei andern in Amfterdam und der fünfte in Rot

terdam ihren Sih erhielten. Am Schluffe jedes Vierteljahres verfammelten

fich diefe »General-Eommiffarien der Poftverwaltungc im Haag

behufs gemeinfchaftlicher Berathung. Auch in die Poftbeziehungen zum

Auslande hatte fich die Zerfplitterung des Holländifchen Pofiwefens vor

diefer Organifation übertragen. Amfterdam war mit der Preußifchen) der

Hamburgifchen und der Reichspofi/ Lehden mit der Sächfifchen) Haag

wiederum mit der Preußifchen Poft durch Receffe verbunden.

Die neue Holländifche General-Poft-Admiuiftration ergriff eine kräf

tige Jnitiative) diefer Verwirrung ein Ende zn machen. Das General

Poflamt in Berlin hatte durch den Pofimeifter Eversmann aus Emmerich)

welcher die Holländifchen Pofirouten incognito bercifen mußte) fo wie durch

den Gefandten im Haag feit längerer Zeit von den desfallfigen Maßregeln

Kenntniß und hielt es für geeignet) die Vorfchläge der Holländifchen Pofti

verwaltung wegen einer General-Pofl-Eombination mit Preußen abzuwar

ten. Diefe Pofiverwaltung zögerte auch nicht damit) und fchon im Jahre

1754 eröffnete der General-Pofi-Eommiffair Le Jeune dem Preußifchen

Gefandten im Haag die Bereitwilligkeit der Holländifchen Poftverwaltuug)
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eine dem Poft- und Verkehrsintereffe beider Staaten zufagende allgemeine

Poftconvention mit Preußen zu fchließcnf in Folge weffen Unter

handlungen eröffnet wurden.

Die Befeßung der Clevifchen und Weftphälifchen Lande durch die

Franzöfifchen Truppen im fiebenjährigen Kriege und die Befißergreifung

der dortigen Preußifchen Poftämter durch den Fürften von Thurn und

Taxis unterbrachen diefe Unterhandlnngen/ und in den crfien Jahren nach

gefchloffenem Frieden hatte das General-Poftamt feine Sorgfalt zunächft.

auf die Herftellnng des fehr zerrütteten Berlin-Clever Courfes und feiner

Zweigrouten zu verwenden. Die-von Friedrich dem Großen eingeführte

Franzöfifche Poft-Regie in Berlin verfäumte 1766 einen fehr günftigen

Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der Unterhandlungen mit Holland 7 indem

die General-Poftadminiftration im Haag fich damals gerade mit der Reichs- '

poft auf fehr gefpanntem Fuße befand. Erft nach Abfchaffung der Franzö

fifchen Pvftregie in Preußen wurden die Unterhandlungen mit Holland

wieder ernftlich begonnen. Man zeigte beiderfeits Eifer und guten Willen.

Befondere Schwierigkeiten bereitete nur das Holländifche Poficomptoirz wel

ches fich nunmehr fchon über hundert Jahre in der feit Friedrich 1. Preußi

fchen Stadt Lingen befandz fo wie die 17 66 fiattgehabte Erhöhung der

Preußifchen Portotaxe. Jenes Holländifche Poficomptvir in Lingen bildete

eines der Hauptglieder in der großen Amfterdam-Hambnrger Poftkette.

Es war 7 wie der zu den Poftunterhandlungen im Haag befindliche Be

vollmächtigte der Preußifchen Poftverwaltungz Kriegs- und Poftrath

Seegebarth fagte/ der Schlupfwinkelj durch welchen die Hamburgerf

Leipziger und Braunfchweiger Briefe nach und aus Holland den Preu

ßifchen Pofien entwifchten. * Alle Verfuche Preußensj die Aufhebung

diefer Station felbft gegen volle Entfchädigung auf gütlichem Wege zu

erlangenf fcheiterten an dem Starrfinn der Holländer. Bei der Befiß

nahme Lingens unter Friedrich 1. wäre es ein Leichtes gewefen/ diefen

Zweck zu erreichen. Man hatte aber damals auf das Holländifche Poft

comptoirf als auf eine zu geringe Sache nicht geachtet. Jeht war man ge

nöthigtz Tanfende zu bieten und fich dennoch eine Abweifung gefallen zn

laffen. Um es nicht zu einem Bruch mit Holland kommen zu laffenf gab

man den Plan auf. Was die Erhöhung der Preußifchen Portotaxe be

trifftf fo führte man in Holland darüber ziemlich allgemein Befchwerde.

»Republikanerf wie die Holländer find - berichtet der Poftrath Seege

barth - revoltirt nichts mehrj als neue Erhöhungen-c Trotz diefer

Schwierigkeiten kam unterm 3. Juni 1775 ein für beide Theile recht vor

theilhafter Poftvertrag zu Stande. Derfelbe zeichnet fich vor den bisheri

gen Poftberträgen durch eine mehr fhftematifche Anordnung aus. Auch

rühmt der Preußifche Gefandte in einem Berichte an das auswärtige Mi

nifterium die »befondere Gefchictlichleitze welche der Poftrath Seege

barth bei diefer Gelegenheit gezeigt habe.

Nach Inhalt des Vertrages follten bei Regulirung der Pofiverbin
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dungen zwifchen beiden Staaten ftets die Jntereffen des Verkehrs und

der beiderfeitigen Unterthanen und Pofiverwaltungen maßgebend fein. Jn

directen Kartenfchluß follten vorläufig treten: Dordrechtf Lehdenj Amfter

damf Rotterdamj Haagj Arnheim/ thwegen und Cleve/ Wefelj Emme

riä) und Duisburg. Die Correfpondenzj welche man fich gegenfeitig aus

liefern wolltej war genau befiimmt. Fiir Preußen war es fehr wichtigj

daß Holland verfprach/ die gefammte Correfpondenz aus England nach

'Preußen und denjenigen Staaten f welche mit den Preußifchen Poften die

fchnellfte Verbindung hattenj fo wie die gefammte Holländifcbe und Englifche

Correfpondenz nau) Schlefienf welche bisher vielfach über Leipzig gefandt

worden warf ausfchließlich den Preußifchen Poften auszuliefern. Durch

Artikel 6. diefes Vertrages wurde Preußen auch von dem fehr läfiigen

Contract mit den Schuylenburgifchen Erben wegen des Poftritts

zwifchen Arnheim und Utrecht (Thl. 1. Seite 73) befreit. Die Holländifcbe

Regierung übernahm die Entfchädigung der Schuhlenburgifchen Erben und

verpflichtete fichf den obbefagten Poftritt für 900 Fl. jährlich beforgen zu

laffen. An die Schuylenburgifchen Erben hatte die Preußifche Verwaltung

zulexzt jährlich 2500 Fl. zahlen müffenj fo daß durch diefe Vertragsbefiimmnng

eine Erfparniß von 1600 Fl. jährlich erzielt und eine pünktlichere Beför

derung auf diefem wichtigen Courfe gefichert wurde. Den Holländern ward

der Fortbeftand ihres Poftcomptoirs in Lingen zugefiehertj jedoch follte

daffelbe angewiefen werdenj fich aller Eolligirung und Diftribnirung von

Briefen zu enthalten und nur als Tranfitcomptoir fungiren. Dagegen

machte fich Holland verbindlichf fämmtliche Briefe aus Lingen und den oft

friefifchen Orten nach Holland und Hamburg durch die Holländifcbe über

Lingen paffircnde Pvft unentgeltlich zu befördern/ das Porto von denfelbeu

aber mit Preußen halbfcheidlich zu theilen. Nach angeftellten ftatiftifchen Er

mittelungen war dies ein Object von circa 100() Thlr. jährlich. Swließ

lich fwar noch feftgefehtj daß das bisher ftattgefundene Couvertiren von

Briefen aus Amfterdam und Haag nach Emmeriä) künftig aufhören follte.

Trohdem diefe Couvertirung ein Mißbrauch gewefen warf _ließen fich die

Holländer doch bereit finden/ für den in Folge der Abfchaffung der Cou

verte entftehenden Einnahme-Ausfall beim Poftamte in Emmerich der Preu

ßifchen Verwaltung eine Entfchädigung von 1000 Gulden jährlich zu zahlen.

Jn einem geheimen Artikel des Vertrages war noch auf Preußifchen ß

Vorfchlag verabredet j daß man Einleitungen trefien wollej um eine » Pofi

Allianzcc zwifchen Preußen/ Holland/ Dänemarkf Hamburgj Bremen

und Kur-Braunfchweig zu gründen _1 die den Zweck haben follte/ das Poft

wefeu in den Gebieten der Nord- und Ofifee einheitlich zu reguliren/ das

gegenfeitige Jntereffe zu befördern und fich »wider alle der Poftfachen hal

ber gefchehende An- und Eingriffe mit vereinten Kräften zu fchen-c

Ein ähnliches Ziel hatte die Preußifche Poftverwaltung fchon bei den

Pofiunterhandlnngen mit Sachfen im Auge gehabt. Jndeffen blieb dief

an fich überhaupt unbeftimmte Jdeef wenn man fie auch unter dem frifchen
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Eindruck vorübergehender Ereigniffe immer von Neuem erfaßtej doch un

ausgeführt. Auch ftellte der Zeitgeift ihrer Verwirklichung unüberfieigliche

Hindernifie in den Weg. Schon das uns hier gerade vorliegende Beifpiel

zeigtj daß 21 Jahre verfirichenj ehe ein Poftvertrag zwifchen Preußen

und Holland allein zu Stande kam j - eine lange Zeitj felbfi wenn man

in Anfehung des Krieges 10 Jahre abrechnen will. - .

Preußifchen Pofiwefen in Hamburg.

Der Preußifche Pofibefih in Hamburg wurde durch die Kriegs

unruhen nicht gefiört. Der Magiftrat widerfiand der Verfuchungj das

Preußifche Poftamt im fiebenjährigen Kriege zu exmittirem wozu derfelbe

von Wien und Regensburg aus angeregt worden war.

Ein geringer Conflict entftand im Jahre 17 7 Z.

Die Fahrpofi zwifchen Berlin und Hamburg hatte nämlich in der

Häringszeit eine nicht unbeträchtliche Einnahme aus der Verfendung der

frifchen Häringe. Die fogenannten Häringspoften von Hamburg kamen in

Berlin oft mit 1500-2000 Pfund Ladung an. Nun waren in den

letzten Jahren die Jachten der Emdenfchen Häringscompagnie mit ihrem

Fange in Hamburg eher angelangtj als die Holländer. Der Magiftrat

hatte deshalb den Verkauf der Emdener Häringe in Hamburg unterfagtj

welche in Folge deffen Behufs des Abfaßes in die Königlichen Lande fo

gleich zu Wafier weiter »gefchafft werden mußten. Hierdurch ging der Poft

jene Einnahme verloren. Das General-Poftamt fiellte dies dem Könige

.vorj welcher den Oftfriefifchen Kammer-Präfidenten zum Bericht auffor

dertef ob die Emdener Jachten nicht zu fpäterer Ausfahrt auf den Hä

ringsfang zu veranlaffen fein möchten. Als dies verneint wurdej indem

das Jntereffe der Emdener Häringscompagnie der Conciirrenz der Holländer

gegenüber gerade die frühere Ausfahrt der Friefifchen Fifcher erheifchtej

beauftragte der König feinen Refidenten in Hamburgj bei dem dortigen

Magifirat darauf zu dringenj daß der Verkauf der Emdener Häringe in

Hamburg nicht ferner gehindert werde, Der Magifirat machte Schwierig

keiten und fchühte einen Vertrag mit der Holländifchen Häringscompagnie

vor. ' Gerade um diefe Zeit ward eine Preußifche Poft am Steinthor in

Hamburg von zwei ftädtifchen Accifevifitatoren angehalten und durchfucht.

Der _König nahm auf den Bericht des General-Poftamtes diefen Vorfall

abfichtlieh fehr firenge und ließ durch feinen Nefidentcn von dem Magifirat

»für die der Königlichen Poft angethane große Befchimpfung eine eclatante

Genugthuungcc fordern. Bei diefem Anlaß wurde gleichzeitig der Unwill

fährigkeit des Magiftrats in der erwähnten Härings-Verkaufs-Angelegenheit

fo wie in einigen fchon feit längerer Zeit fchwebenden Werbefachen in einer

Weife gedachtf die nicht unzweideutig erkennen ,ließj daß man entfchloffen

feij feinen Vorfiellungen erforderlichen Falls mehr Nachdruck zu geben.

Hierauf gab der Magiftrat nach. Der Pofi blieb die Einnahme
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von den Häringsverfendungen erhalten und die beiden Accifevifitatoren cr

hielten eine achttägige Gefängnißftrafe.

Damit war das gute Einvernehmen wieder hergeftellt. -

Preußifche-Z Pofiwefen in Bremen.

Jn diefem Zeitraume machte die Preußifche Poftverwaltung wieder

holte Verfuchej die Preußifche Poftmeifierftelle in Bremen) welche nach

Z. 13. des Wefeler Vertrages von 1723 dem Thurn und Taxisfchen

Poftmeifter in Bremen hatte übertragen werden müffen (Th. 1. S. 177)7

von deffen Verwaltung wiederloszutrennen. Der Fürft von Thurn und

Taxis zeigte fich jedoch nicht geneigt) diefen mit Opfern errungenen Vortheil

wieder aufzugeben. Jn dem Z. 17. des neuen Pofivertrages mit Thurn

und Taxis vom Jahre 1755 f auf welchen wir weiter unten zurückkommen)

wurde nur feftgefeßt: »daß es vor der Hand und bis etwa dariiber

zwifchen Sr. Königlichen Majefiät in Preußen und des Herrn Fürfien von

Thurn und Taxis Gnaden) wie man fich vorgenommen und expreffe vor

behalten) künftig ein anderes durch befondere Negociation regulirt werden '

möchte f bei der in dem Receß vom Jahre 1723 Z. 13. getroffenen Ein

richtung der Königlich Preußifchen Poft-Expedition in Bremen fein Be

wenden haben und felbige dem Kaiferlichen Reichspofiamt verbleibenfollexc

Der 1780 erfolgte Tod des Thurn und TaxisfchenPoftmeifters

Vrintz von Treuenfeldt in Bremen gab dem General-Pofiamte Gelegenheit)

folche Negociationen anzuknüpfen. Der Fürft von Thurn und Taxis legte

indeß zu großen Werth auf die Fortdauer der Eombinirung der beiden

Poftftellen in Bremen f und das General-Pofiamt nahm von feinem Ver

langen Abftandj als Taxisfcher Seits die Einfahrt einer Preußifchen

Fahrpoft nach Elberfeld) in welcher Beziehung bereits feit längerer Zeit

Verhandlungen fchwebtenf gefiattet wurde.

Jn Bremen blieb das bisherige Verhältniß beftehen. -

2. Das Verhältniß zur Reichspoft und der Angriff des

Fürfien von Thurn und Taxis auf das Preußifche Pofiregal

im fiebenjährigeu Kriege.

Bei Gelegenheit der Verhandlungen über die Wahlcapitulation

Karls 1711. (1742) wurden einige unwefentliche Aenderungen in dem

Artikel über das Pofiwefen bewirkt) und in den Wahlcapitulationen

Franz' 1. und Jofephs 11. (1745 und 1764) beibehalten. Zu die

fen f die Oefierreichifchen (Paarifchen) Poften betreffenden Aenderungen

gab lediglich der Umfiand Veranlafiung) daß jene Kaifer (der Lehtere

wenigfiens bis zum Tode Maria Therefia's) nicht gleichzeitig regierende

Herren der Oefterreichifclnn Erbftaaten waren) wie dies bis dahin der Fall

gewefen war. '



241

' Jn dem Saße der Wahlcapitulation: o . . . . , . das Reichsoberft

poftamt in feinem Effe allenthalbeu zu erhalten f und fowohl im Beh

feyn der -Kaiferlichen Perfon und Hoffiatt als fonfi im Reiche jeder

zeit bei Befiellung der Briefe zu laffenc( - waren außerdem die Worte

»allenthalbencc und »als fonfi im Reiche- hinzugefügt worden. Bei dem_

Mißtrauem welches der Mangel einer fefibefiimmten Reichsgefeßgebung

bezüglich des Poftwefens unter den Reichsmitgliedern dem Kaifer und dem*

Jürften von Thurn und Taxis gegenüber erzeugt hat-tex und dasf wie

fich während des fiebenjc'ihrigen Krieges wiederum offenbartef nicht unge

gründet warf mußten diefe Zufciße bei einigen Reichsfic'inden Bedenken

erregen.

Die Preußifchen Gefandten monirten daher bei dem Wahlconvent

von 1742/ daß fie »fich zwar auch .das Project gefallen laffen könnten

wenn nur die Zeneraütem 76kb0rom: Wals fonfi im Reiche-ct(

auf dasjenigef fo das ReichXGeneral-Poftamt im Reiche hergebracht/

reftringirt würde. cx

Kur-Sachfen gab eine ähnliche Erklärung zu Protocon indem es fich

ratione des von den Ständen des Reichs hergebrachten Poftwefens

ausdrücklich refervirte. Auch Kur-Braunfchweig machte einen folchen Vor

behalt. _

Durch die geiftlichen und die kleinerem vom Kaifer mehr abhängigen

Reichsftändef welche die Majoritc'it bildetenf wurden jedoch die vorgefchla

genen Zufäße aufrecht erhaltenf was die Preußifchen Gefandten zu folgen

der Erkla'rung veranlaßte: »Wann es die Meynung haben follte/ denen

Ständen des Reichs ihr wohlhergebrachtes .an p08barl1m, ohnbefchadet

demjenigenf was in dem erften Paragraphen wegen der Kayferlichen Poft

iimter ifi disponiret wordenf disputirlich zu machen 7 fo wird dawiderf

weilen durch mafaru keinem Reichsfiande fein hergebrachtes Recht genom

men und refiringirt werden kann f feherlichft protefiirtxc Die übrigen

Kurfürften gaben hierauf zu erkennen: »daß es die Meynung nicht habef

Jemandem etwasf fo in diefer Materie hergebrachtf zu entziehen f zumahlen

ja auch der behbehaltene Text des 8.,). folches andeute/ fodann auch die

Sache ac] 00miij lediglich ausgefiellt fehe

Bei dem Wahlconvente von l7 64 wurden die erwähnten Verwah

rungen von Preußenf Sachfen und Braunfchweig von Neuem zu Brotocoll

gegeben, Dabei verblieb die Sache. - .

Das dura) den Vertrag von Wefel (1723) begründete gute

Einvernehmen zwifchen der Preußifchen und der Reichs - Poft

dauerte auch unter Friedrich dem Großen bis zn dem fiebenjährigen Kriege

fortf und *trug zur Erftarkung der beiderfeitigen Poft-Jnftitute wefentlich

bei. Diefe glücfliche Harmonie der beiden größten _Deutfchen Pofianfialten

follte durch einen im Jahre l755 zu Berlin abgefchloffenen neuen Vertrag

noch mehr befefiigt werden. *

16
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Der Fürft von Thurn und Taxis hatte im Jahre 1751 durch feinen

Geheimenrath und Ober-Poft-Director Baron v, Lilien j - einen fehr thä

tigen und gewandteu Mann) dem Preußifchen Gefandten am Wiener Hofe)

Geheimenrath v. Klinggrc'if f f eröffnen laffen) »wie er gern Alles beitragen

wolle) um zum Vortheil der Preußifchen und Reichs-Poften ein noch

genaueres Eoneert zu treffen 7 und zu diefem Zwecke den Baron o. Lilien

nach Berlin zu entfendenxc Gleichzeitig war dem Gefandten von diefem

ein bezügliches Wänwjre überreicht _worden Daffelbe führt die Ueber

fchrift: Kötlexjonß Zur* 1'int6'r6t column)) gu'0rit 168 k08t68 (16

[Luiij ot exe-.1188 (18 8. 111. 10 K07 (16 ?mW-3, und* enthält eine

bündige Darftellung der Urfachem aus denen fowohl im beiderfeitigen

eigenen Jntereffef als zu Gunften des Verkehrs und der Einheit im Poft- .

wefen eine fefiere Verbindung der Preußifchen und der Reichs-Pofi Be

dürfniß fei. Namentlich hat der Verfaffer des Weimaer hierbei das

nachtheilige Umfichgreifeu der Territorialpoften kleinerer Reichsftände ine

Auge; Die wichtigeren einzelnen Vorfchläge betreffen dann die Ableitung

der Englifchen Eorrefponde nz von Amfterdam und deren Führung

(wenigfiens einmal wöchentlich) über Oftende und Brüffel/ die Herfiellung

einer für Preußen günfiigeren Verbindung mit Frankreich und die Zer

ftörung des alten Amfterdam-Bremen-Hamburger Stadt

p oftcourf es »durch Errichtung eines gemeinfchaftlichen Preußifch

Taxisfchen Poszuges von der Schelde und dem Rhein bis zur Wefer

und Elbe.

Die mit lebhaften Farben gefchilderten Vorzüge diefes Projectes foll

ten dadurch noch annehmbarer erfcheinem daß Thurn und Taxis vor einiger

Zeit mit Sachfen in Streit gerathen war f woraus man in Berlin die

Hoffnung fchöpfen konnte) durch directe Verbindung mit dem Kaiferlichen

Pofiamt in Braunfchweigf den dem Preußifchen Pofi-Jntereffe fo fäfäd

lichen Hamburg-Braunfchweig-Leipziger Poficours zu unterbrechen und

ihn von Braunfchweig über Halberftadtf Quedlinburg und Halle zu leiten.

Doch das General-Poftamt war jenen Vorfchlägen gegenüber fehr

vorfiüytig. Nach genauer Prüfung derfelben im Collegium und an Ort und

Stelle durch Bereifung der Holländifchen und Brabantifchen Poftcourfe Sei

tens eines höheren Preußifchen Poftbeamten ergab fich) daß jene Pläne) fo

vortheilhaft fie auch für die Reichspoft fein mochten j doch für das Preußifche

Poftwefen die Nachtheile nicht aufwogenf die der alsdann unvermeidliche

Bruch mit Holland) Münfter und den Hanfeftädten herbeiführen mußte.

Hätten fich* die weftlichen Befißungen Preußens wie heute) fchon bis an die

Belgifche und Franzöfifche Grenze erfireckt) fo wären die Taxisfchen Vor

fäfläge bei der damaligen Ausdehnung des Taxisfchen Pofiarcals ohne

Frage annehmbarer gewefen. Zu jener Zeit aber war wegen Eleve)

Geldern und Oftfriesland) Holland der nächfte und wichtigfte Nachbar im

Weften) dem man fich um fo weniger entfremden durfte) als Amfierdam

durch feine Welthandelsfiellung und feine Poftverbindungen mit Emden)

F
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Bremenj Lingenj Emmerichj Hamburg und England für den Preußifchen

Pofiverkehr von der einflußreichften Bedeutung war, j

Auch gab man fich in Berlin iiber die Tragweite-des Thurn und

Taxisfchen Zerwiirfm'ffes mit Sachfen fehr befonnene Rechenfchaft. Denn

die Reichspoft konniej wegen des Tranfits ihrer Pofipa>ete aus den'Nieder

fächfifchen Ouartieren nach Wien durch Sachfenj mit diefem Reichsftande

es nicht zmn- völligen_ Bruche kommen lafien, Schwerlich würde man.

für diefe Sendungen die Spedition über Breslau gewählt haben z denn bei

der Spedition durch Sachfen bezog Thurn und Taxis, das Porto' vom

Abgangsorte (z. B. Hamburg) bis Auffigj von wo ab Defierreich in den

Portobezug eintra-tj während *an Sachfen nur die fehr geringe Tranfit

vergiitung von 200 Ducaten jährlich Seitens der Reichspoft gezahlt wurde.

Hätte das General-Poftamt nun auchj dem Grundfaße gemäß j einer

fremden Poftoerwaltung verfchloffene Tranfitpackete da nicht zu

verfagenj wo Eoncnrrcnzrouten befiehenj der Reichspoft diefes Zugefiändniß

gemacht j fo wäre* die Tranfitvergütung durch das Preußifche Gebiet x in

fonderheit feit der Eroberung Schlefiensj doch bedeutend höher zu' normiren

gewefen.

Aus diefen Gründen lehnte man die oben angeführten Taxisfchen

Vorfchläge Preußifaher Seits im Jahre 17 52' unter Dankbezeigung abj

erbot fich aber in Anerkennung der in* der Taxisfchen Denkfehrift aufgefiell

tenz die fefiere Verbindung der beiderfeitigen Poften erheifch'enden- allgemei

nen Principi'enj fo wie auch zur Befeitignng einiger inzwifchen vorgefallenen

Differenzen 'einen neuen Pofivertrag abzufchließen und erfuchte zu dem

Ende den Fürfien von Thurn und Taxis um Abfendung eines Bevoll

mäwtigten nach Berlin,

Bald darauf entftanden indeß Streitigkeiten wegen der Eorrefpondenz

aus Frankreich und Brabant. Nach dem Vertrage von Wefel' war diefe

Eorrefpondenz fo weit fie nach Preußen j Rußland j Polen und* Sachf e n be

fiimmt* warj auf Mafey> zu fpediren und von dem dortigen Thurn und

Taxisfchen Ober - Pofinmte ansfchließlich dem“ Preußifchen Pofiamte in Wefel“

zuzuführen. Diefer Vertragsbefiimmung entgegen wurde ein großer Theil»

diefer Eorrefpondenz über Frankfurt a. M. geleitet und von dem dortigen

Ober-Pofiamte dem Ober-Poftamte in Leipzig unmittelbar zugeführtj

wobei zu erwähnen iftj daß die Eorrefponden'z auf diefem Wege nicht allein

mehr kofiete (ein, Frankfurt 12? Gr. und ein Wefel 11?„- Gr. der ein

fache-Brief)j fondern auch wegen der langfameren Beförderung und der

ungercgelten Anfchlüffe zum Theil länger unterweges warf als auf der ver

tragsmäßigen Route. Auch wegen der Uebergriffe des Reichspoftamtes in

Bremen fah man fich Preußifcher Seits zu Befchwerden veranlaßt.

anwifchentrat ein Ereigniß einj bei welchem der Für-ft von* Thurn

und Tax-is des* Einfluffes und Anfeheus Preußens im Deutfchen Reiche be

durfte. Die meiftenReiajsftände widerfprachen nämlich auf das Heftigfte

der von dem Fürfien _von Thurn und'Taxis nachgefuchten Introduction!

. y 16'
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in das Reichs collegium. *Friedrich der Große nahm fich aber des

Fürften auf das wärmfte und uneigennüßigfte an f und lieh demfelben ohne

irgend eine Bedingung feine mächtige Fürfprache/ vermöge deren es dann

. auch gelangt des Fürfien Wunfch in Erfiiliung zu bringen,

Gerade um diefe Zeit begingen mehrere Reichspoftämter ungefcheut

fortwährende Zuwiderhandlungen gegen den Pofivertrag von Wefel. Das

General-Poftamt fah fich veranlaßtf dem Könige hiervon Anzeige, zu er

ftatten/ da der den Preußifchen Pofien durch Entziehung und Umleitung

von Briefen zugefügte Schaden fich bereits auf mehrere Taufend Thaler “

jährlich belief j worüber das General-Poftamt durch geheime Agenten in

Leipzig f Frankfurt a. M4 Bremenj Hamburg und Amfierdam Beweife

hatte fammeln laffen.

Friedrich fchrieb hierauf unterm 23. April 1754 an den Fürften

von Thurn und Taxis Folgendes; »Euer Liebden vermögen Wir mittelfi

abfchrifftlich angefchloffenen :Vw-17161110er Freund-Oheimblich nicht ver

halten 7 was vor Befchwerden Unfer General -Poftamt wider das Kayfer

liche General-Poftamt und einige Reichs; Poftämter bei Uns zu führen fich

gemüßiget gefehen. Wir haben felbige überall vor recht und der Billigkeit

gemäß gefundenf und können darauf Unfere Befremdung nicht bergen/ daß

Wir zu einer Zeit/ da Wir fo viel ampressement bezeuget. Ew. Liebd.

nicht nur Unfere Stimme zur jutrociuction in das Reichs 00112ng

ganß äegincere-Zsirt zu gebenf fondern auch annoch alles mögliche bey

Unferm übrigen Reichs-Mitfiänden anwendenj umb Ew. L. Abfichten

darunter geltend zu *machen/ vernehmen miiffenj daß Unferen Poftämtern

ein fo consiäerabier Eintrag gefchehe. Uns würde es fehr leid thun

wenn Wir in Ermangelung prompter Abftellung fothaner Befchwerden

Uns in die unangenehme Nothwendigkeit gefeßet fehen folten/ Unfer

vor Ew. L. bisher gehegtes Zentiment zu ändern. Wirwollen aber

hoffenf Diefelben werden eine dem billigen Verlangen Unferes. General

Poftamts gemäße remeciur zu veranlafien bemühet feyn, .Wie Wir Uns

dann felbige von Ew. L. vor uns habenden Freundfchafft ganß zuperfichtliä)

verfprechen. Friedrich. e

Das Schreiben wurde durch den Preuß. Gefandten in Regensburg

dem Fürften von Thurn und Taxis überreicht/ der darauf umgehend er

wiederte: »Noch vor Einlangung Ew. M. gnädigfier Zufchrift vom 23.

jüngftverfloffenen Monathsf- welches Höchftdero dahiefiger Legationsrath

Herr v. Viereck_ mir gefiern zugefieliet hatf wurde mir zu äußerfter meiner

Befiürßung angezeiget/ wasmaßeu Ew. M. General-Poftamt gegen einige

derer mir untergebenen Kahferl. Reichs-Poftämter verfchiedenen beträchtliche

Befchwerden vorzubringen hätten.

»Wie ich nun theils aus devotefier Dankverehrung für Ew. M. höch

ften Schuß und den in meiner Jntroductionsangelegenheit großmüthigft

bethätigten ganß außerordentlichen Beyfiandf theils durch-receß

mäßige Obliegenheit fchuldig und verbunden binf denen Befchwerden und Jr..
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rungen zu Ew. M. vollkomm'enfier Zufriedenheit ohnvcrweilt abzuhelffen j und

das Königl. General-Poftamt zu Berlin meiner Zufag und des würklichen

Erfolgs um fo mehr gefichert fehn kann/ als daffelbe wegen der mit meinen

Poftämtern quartaliter pflegenden Abrechnung die bereiteften Mittel zu jeder

Schadloshaltung in Händen hatj - Alfo lebe auch der getröfteten Zuver

ficht Ew. M. werden an diefer meiner devoteften Erklährung und Unter- ,

würffigkeit gnädigftes Wohlgefallen tragen und meiner reinften Dienfibegierd

die Juftiz widerfahren laffen) daß ich-es für das größte Lafter der

Undankbarkeit rechnen würde) wenn nicht alles was nur immer thunlich

und möglich zu Ew. M. vollftändiger Zufriedenheit zu thun und zu leiften

mich beftreben -thäte, Alexander) Fürft von Thurn und Taxis. cc

Bei Eiufendung diefes Schreibens berichtete der Preußifche Gefandte

noch) daß der Fürfi fich in eben der Weife mündlich geäußert »und daß

Sie eine fo empfindliche Dankbarkeit für Ew. Königliche Majeftät fo groß

müthigft erwiefene Gnade temoignirenj daß Sie felbige bei allen Gelegen

heiten öffentlich zu rühmen kein Bedenken tragen und Ew. Königliche

- Majeftät faft allein als den Stiffter diefes Jhrem Haufe be

vorftehenden 11118t168 anfehen.cc

Unter dem 2. Mai 1754 gab der Fürft-von Thurn und Taxis

noch folgende fchriftliche Erklärung ab: »Nachdem Jhre Königliche Majeftät

in Preußen und Ehurfürfiliche Durchlaucht zu Brandenburg das Admiffions

gefuch meines fürfilichen Haufes zu Sih nnd Stimme im Reichsfürftenrath

vermittelft Höchfidero Zufag und großmüthigfter Verwendung gnädigft und

dergeftalte unterfiüßet haben) daß eben durch diefen mächtigften Schuß und

Hülfej die würkliche Jntroductionx mithin die Siß- und Stimmbefuguiß

meines fürftlichen Haufes eheftens zum Stand kommen dürfte: Alf o

werde nicht allein ich) fondern auch meine ganße Nachkom

menfchaft für fothane ausnehmende Königliche Huld und

Gnade die ewig tieffchuldigfte und gehorfamfie Dankver

ehrung beh allen Vorfallenheiten (1670t68t an Tag legen)

mich anbeh dahin insbefondere verbindlich machend) allen jenen Irrungen

und Befchwerden) welche von Seiten des Königlich Preußifchen Poftdepar

tements gegen die mir untergebene Kayferliche Reichs-Poft-Aemter theils

in vorgebender.Eontravenirung des Wefeler Receffesj theils in fonfligen

Mängeln und Unzuläffigkeiten bereits erinnert wordenz und annoch erinnert

werden möchten j nach der Sachen ohnvcrweilt gründlichen Unterfuchung

für alle künftige Zeiten abzuhelfen u. S, K, M. in Preußen fo viel es nur

immer thunlich und möglich) ja nach Höchftdero eigenen gerechtefien Be

urtheilung die werkthätige Genugthuung zu verfchaffen. Welches zu Sr. .

K. M. höchfter Ehren durch meine eigenhändige Unterfchrift bekräftigen

wollen und follen. Regenfpurg den 2, Mai 1754. Alexander) Fürft

von Thurn und Taxis. c

Am 12. Juli traf ein Thurn und Taxisfcher Eommiffari'us) der

Ober-Pofimeifter Hofrath von Heusdorff aus Bamberg 7 in Berlin ein.
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Der General-Poftmeifterz Graf v, Gotter/ ftattet hiervon dem

Bericht ab mit dem Hinzufiigem daß man bei den Verhandlungen hanpt-'

*fächlich drei Gefichtspnnkte fefihalten wolle: e.) alle Receßwidrigkeiten ab

zufchaffenj i)) Alles/ was fremden Poftverwaltnngen abgenommen wer

den könutez Preußen znznwendenj 0) von beiden Seifert Vorfchläge zur

Verbefferung nnd Vermehrung der internationalen Pvftbeziehungen abzu

geben. Friedrich j der mitten in den Vorbereitungen zu einem Kriege x in

welchem halb Europa gegen ihn in die Schranken tratj die Civilverwaltung

nie aus den Augen ließ/ fchrieb an den Rand des Berichtes: ,22D as

ift ganß guhtz aber es iftnoch nicht etc). rem. Fe

Die Unterhandlungen wurden nun beiderfeits mit Eifer und gutem

Willen betrieben. Schon nach 10 Tagen waren alle Differenzen ausgegli

chen und gegenfeitig noch beträchtliche Vortheile erlangt. Der Königf dem

hierüberj feinem Befehle gemäß z Bericht erfiattet wurde/ beznigte in der

A. K. O. c1. (1. Potsdam 26. Juli 1754 feine Zufriedenheit in folgen

den Ausdrücken: »Mein lieber Geheimer 1*)tnt8-Minifier .Graf von Götter.

Dasjenigez fo Jhr Mir in Eurem Berichte vom 24. d; von dem glücklichen

81100688 derer mit dem Taxisfchen Depntato gehaltenen Eonferenßien mel

den wollen/ habe Jch daraus zu Meiner befonderenkZufriedenheit erfehen

und werde Jch nach erfolgter racing-rth von dem Fürften von Trixie

Eueren weitern Bericht deshalb gewärtigen/ nicht zweifelndf daß Jhr diefe

Mir dergeftalt gang nenntngenn fehende Sache zu ihr-er völligen endfchaft

und rüftigkeit führen werdet. Dahergegen Jhr Euch Meiner .gnädigen er

kenntiirhkeit verfichert halten könnet. Wenn gcdachter Depntntuß kommen

-den Sonntag anhero nach Potsdam und Zan880u0i kommen .willz um fich

alhier zn befeheuz »So wird ihm folches freyftehen und ihm alles f was er zu

fehen verlanget/ gang gerne gewiefen werden z zn welchem Ende Jhr folchen *

an -den General-Major und General-ncijutanten von Buddenbrock nell-68

8jr6n könnet. - >

»Uebrigens ngreire Zeh f daß Jhrz aber nach der Erndtej alfo Ende

kommenden Monathsj Eure vorhabende Reife zu nnterfuchung des Clevi

.fchen Po|-Conrfes vornehmen mögetf weshalb Jhr behkommcnden Vor

fpann-Paß empfanget. Jch bin Euer wohlaffectionirter Könige

Auf diefer Clevifchen Reife traf der Graf von thter .mit dem Thurn

. *und Taxisfchen Bevollmächtigten in Mafeyck wieder zufammen und es kam

ein unterm 6. Mai 1755 ratificirter neuer Poftreceß zu Standef der

als Additional-Convention zu dem Vertrage von Wefel gelten folltez *

.die Grundbeftimmungen deffelben beftehen ließ j eine noch feftere Verbindung *

der Preußifchen und Reichspofi durch Vermehrung der dir-ecten Po|

-bezie-hung-e-n und Kartenfchlüffe fichertef die Befchwerden -wegen

Spedition-der Franzöfifchen und Brabantifchen Briefe x fo .wie wegen unrich

tiger Taxirnng der Briefe durch das Reichs-Poftamt in Duderftadt, ,und

wegen der Diftribuirung von *Briefen Seitens der durch Preußifches Gebiet

Leitender! Taxisfchen Poftillone befeitigtez die Herftellung einer Verbinde
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zwifchen den Preußifchen und Brabantifchen Fahrpvfleu in Ausficht z

fielltef die gegenfeitige Zuführung und Beförderung der Briefe auf den

kürzeften Wegen als Princip ausfprach und die Verficherung enthieltf

in Eonventionen mit anderen Staaten nichts fefizufehenj

was dem Jntereffe der beiderfeitigen Poft-Jnftitute nachtheilig fein

könntef überhaupt das gegenfeitige_gute Einvernehmen auf alle Weife zu

befördern.

So waren die vollgültigfien Verheißungen gegenfeitiger Unterftiihun

gen( die feierlichften Verficherungen freundfchaftlicher Gefinnung ertheilt und

durch den Vertrag vom 6. Mai 17 55i wie durch die oben angeführte .

Erklärung vom 2. Mai 1754 des Fürften _von Thurn und Taxisf befiegelt.

Recht und Moral fiühten diefe Vereinigungj und dennoch ging fie einer

rafchen und fchmählichen Zernichtung entgegenj einen neuen Beweis liefernd

für die Wahrheitf daß wenn auch das Gefammtergebniß der Ent

wickelung der menfchlichen Verhältniffef das allgemeine Product der Ge

fchichtez unbeftreitbar den fiegenden Fortfchritt jener beiden fittlichen Mächte

offenbartj fich immer f wie dies in der Endlichkeit der Dinge liegtj in jedem
hiftorifchen Verlaufe einzelne Momente und Epochen zeigen ji in denen

menfchliche Leidenfchaft und partieuläres Jntereffe gewaltfam die Herrfchaft

an fich reißen und vorübergehender Erfolge theilhaftig werden. - '

* Jm Frühjahr 1757 bewegte fich die Franzöfifche Armee unter dem

Marfchall d'Eftr0es und dem Prinzen von Sonbife gegen die Preußifchen

Grenzen. Die Clevifchen Lande waren znnächft der feindlichen Jnvafion

ausgefeht. Schon am 23. März nimmt ein Streifcorps der Fifcherfchen

Hufarendie Poftkaffe in Geldern fort. Die Regierung und die Kriegs

und Domänen-Kammer von Cleve ziehen fich mit den Archiven zunächfi auf

Wefel zurück. Jn Cleve bleibt nur eine aus einigen Mitgliedern diefer Col

legien und der Stände gebildete Landesdeputativn zurück/ um das Jn

tereffe des Staats und der Unterthanen bei einem feindlichen Einfall mög

lichft ficher zu ftellen. Ein Mitglied diefer Deputationf der Kriegsrath

Rappard/ wird beauftragtf für die Erhaltung der Integrität des Poft

wefens in den von der feindlichen Armee bedroheten weftlichen Provinzen

Sorge zu tragen. Die Poftämter erhalten den Auftrag f das in den Kaffen

vorhandene baare Geld pofttäglich an die General-Poftkaffe nach Berlin

abzufiihrenj die in den Regiftraturen befindlichen wichtigen Aktenjtücke zu

verbergen oder an das Clevifche _Archiv einzufendenf damit fie gleichzeitig mit

diefem in Sicherheit gebracht werden können. Die Poftbeamten werden

angewiefenj einfiweilen ruhig und bis zur Anwendung von Gewalt auf

ihrem Poften zu verharrenf fich aber in keines fremden Landesherreu

Pflicht nehmen zu laffen. Das Gehalt wird ihnen auf 3 Monate im

Voraus gezahlt.

Jn früheren Kriegen waren die Poftbeamten angewiefen wordenz

über die Bewegung der feindlichen Truppen möglichft forgfältige Erkundi

gungen einzuziehenf auch wohl Briefe anzuhalten und zu eröffnen. Hiervon
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nahm man diesmal wohlweislieh Abfiand j denn follte der Feind den Pofien

die Freiheit laffen/ fo mußten fie nicht als Werkzeuge wider ihn gebraucht

werden. '

Wegen' Verlegung der wichtigen Pofiämter Cleve und Emmerich nach

z Arnheim und Deventer in Holland und wegen Leitung des großen Berlin

Clever Courfes über diefe Orte und Oftfriesland werden mit den Holländern

Unterhandlungen angeknüpft. Dem Publicum wird bekannt gemachtj daß

die Poftverwaltung für die ihr anvertrauten Sendungen in den vom Feinde

occupirten Landestheilen nicht mehr haften könne, .

Am 1. April 1757 begiebt fich die Landesdeputation zn dem Prin

zen von Soubifej der bereits in Roermonde eingetroffen war. Jn der fo

gleich ertheilten Audienz eröffnet diefer Heerfiihrer der Deputationj daß die

Provinz auf das Mildefte behandelt werden würde: den Pofienj dem

Handel und Wandel foll freier Lauf gelafien und Alles möglichft auf dem

bisherigen Fuße eontinu-irt werden. Jn der That fchonten die Franzofen die

Pofien und Poftämter überall: nur ein paar Mal wurden von untergeord

neten Truppenchefs die Poftfelleifen geöffnet und. einige Briefe heraus

genommen.

* Am 17.April ward eine Verordnung der Kaiferin Maria Therefia

publicirtj daß alle Staatskafienj unter denen auch die Poftkaffen fpeciell

aufgeführt warenj in den Landestheilen Clevej Geldernj Meiers und Ra

vensberg die Gefälle einfiweilen und bis auf weitere Verfiigung inne behalten

und nicht ferner nach Berlin abfiihren follten. Sechs Tage fpäter erging'

das Patent/i") durch welches Maria Therefia diefe Lande für erobert er

klärte und eine eigene Oefterreichifche Adminifiration in denfelben

einfeßte. Gegen diefe Maßregeln war nicht viel einzuwenden: Friedrich

hatte mit Sachfen ähnlich verfahrenj wenn fchon er diefes Land in richtiger

Befolgung des Grundfaßesj daß die bloße militairifche Befehung ohne ver

'tragsmäßige Abtretung die Eroberung nicht perfect mache j nicht fo voreilig _

für erobert erklärt hatte. Was aber nun folgtej deffen hatte man fich

nicht verfehen.

Auf eifriges Betreiben des Fürften von Thurn und Taxis -

*) „Wir title-trier ÜberOZia ein. etc. 8te, Urkunden und bekennen hiermit jeder

männiglich: demnach die mit uns in Freundfchafts- und Defenfivhündniß fiehende Cron

Franckreich zu Anferer billigen Dancknehmigkeit den werckthcitigen Entfchluß gefaffetj Unfere

gerechte Waffen wider Unferen öffentlichen Feind und Stöhrer des allgemeinen Landfriedens

in Teutfchland den König in Preußenj Ehurfürfien von Brandenburg mit einem zahl

reichen Kriegsheer nachdrücklich zu unterfiühen und in folcher Abficht einen Theil diefer

Ihrer mit Unferen 'L'rouyyen vereinigten (dateien in die vorgedachte Unferem Feind

entzogene Clevifche Landen bereits eintreffen und folche damit in Unferem Namen in Befitz

nehmen laffen. So erheifchet nicht nur Unfrrer Höchfter Die-ift.j fondern auch die felbfi

eigene Aufrechthaltung diefer eroberten Landenj daßeinc hinlängliehe von Uns bevollmiich

tigte Adminiftration darinnen aufgeftellet/ von derfelben Aller was fowohl in das Loli

tiaurn als Militan und Snmerale einfchlägetj beforget werde u.f.1o. Geben in Anferer

Stadt Wien den 23. Aprilis 1'757.
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wie denn der König nachmals die gewiffe Nachrichtdavon bekam - wird

am 6. Mai) demfelben Tage) an welchem Friedrich die Oefterreicher bei

Prag aufs Haupt fchlug) folgender Erlaß der Oefierreichifchen Landes

Adminiftration dem Pofiamt in Wefel zugefiellt: »Nachdem Jhro K. K.

Majefiät allergnädigft befohlen haben) daß die f ämmtlich en Pofien

des Herhogthums Eleve und der zugehörigen Lande abgeändert und

künftighin durch den Kaiferlichen und Reims-Ober-Poftmeifter

*zu Eöln) Herrn v. Beckers) adminifirirt werden follcn) als wird

folches von obhabender Kaiferl. Königl. Eommiffion dem bisherigen Preu

ßifchen Poftdirector des Herßogthums Eleve Herrn von Weiler zu Wefel

des Endes hiermit bekanndt gemacht f damit derfelbe folche feine

Direction mit allda zugehörigen Brieffchaften und Geldern

Jhme/ Herrn von Beckers unverweilt übergebe) gefialten dann auch

alle deffelben Subalternen und Poftbeamten hierdurch an Jhme/ Herrn

v. Beckers) verwiefen werden. Wefel) 29. April 1757. 111( 6011111118

810116 8661-66 (1668. 61; 116g. W6J68t6ti8. gez. Auguftus b. Winckelc(

Der Ober-Pofimeifier v. Beckers begiebt fich an der Spihe einiger

anderen Thurn und Taxisfcher Poftbeamten in das Poftamt zu Wefel

Behufs der Befihergreifungf und da ihm von den Preußifchen Poftbeamten

Widerftand geleiftet wird) fo producirt er) auf alle Fälle gerüftet - denn

der Plan war lange vorher überdacht - die folgende Ordre des Franzöfi

fchen Marfchalls d'Eftr6es: 1101118 (16861-, (10111k66'118t1-668, 11/16r661161

(16 111-61106, 6011761116111- (111 V678 (1711111118, G1161761i61- (168 01111-68

(111 11016116. (161161-61 (16 868 111111668 6111111161168 (16 8. 111. 1'1111

p6r6t1-166, 11.61116 (16 110113116 61; (16 1301161116, 6b Comm-111661km 611

(11161* (16 1141-11166 601111111166: 11 681; 0111011116 6 t0118 111W. 168 01'11

6161-8 61611616111( 6b 611t1-68 (16 [1161:61- 1116111 1'011; 6 8111- 16 [1161111616

r6g1118jt1011 (16 111k. (16 8661161-, Dir-66116111* (161161-61 (168 1)08t68 (16

1'1Irr1z111-6 6b (16 1111' (10111161- b0118 168 86601118 (10111: 11 6111-6 11680111

your- (16z10886c161- 168 611616118 1116117168 (168 9081168 (111 1101 (16

1)1-11886 61; 611611111* 61611r-8 V166 68 168 1)08t68 111196116168.

1'611; 6 77686116 29 617111 1757. gez. 1.1. (). (1. (1'1I8t1-668."

Dem Pofidirector in Wefel werden die Schlüffel) die Kaffenf Acten_

und Bücher abgenommen) das Reichs-Poftwappen wird über der Thür

angebracht j Taxisfche Pofibeamte übernehmen die Expedition) da die Preu-z

ßifchen troh glänzender Verfprechungen fich weigern/k) in Kaiferliche Pflicht

zu tretenj den fämmtlichen reitenden und fahrenden Poftillons händigt man

die Taxisfche Poftlivree ein und reißt die Preußifchen Adler von den Poft
wagen herunter. i _

*) „Veh diefer Gelegenheit - berichtet der Poftdirector v. Weiler aus Wefel -
hat man fich alle nur erdenckliche Mühe gegeben z meine Leute und den Brieftvflgerxnnter 'O *

den vortheilhafteften Eonditionen für die Reichspoft zu eugagirenx-bis inan zuletzt gean

daß diefes Alles nicht helfen wollen und man damit kein Schritt weiter gekommen.“
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Allen Preußifchen Pofiämtern im Eievifchen ftand ein ähnliches Schick

fal bevor. '

. Der Königf hiervon durch Efiafctten benachrichtigtf gerieth in Zorn

über diefes Verfahrenf das fo vertragswidrig als reichsgefeßwidrig (denn

mit Kaifer ' und Reich führte Friedrich keinen Krieg f fondern mit dernigin von Ungarn und Böhmenf Erzherzogin von Oefterreich) und nach

dem Borangegangenen wohl geeignet warf Entrüftung zn erregen. Auch

war eine folche Ufurpation bisher noch nicht erhört gew'efen. Man hatte in

occupirten feindlichen Ländern die Pofiämter vielmehr auf dem alten Fuße

in ruhiger Wirkfamkeit gelaffenf'i) diefelben nur überwachtf fo weit die

Kriegszwecke es erforderten und höchfiens die einkommenden Gefälle mit Be

fchlag belegt, So hatte es auch Friedrich in Sachfen gemacht. Aber eine

förmliche Befißnahme der Poftämterf eine» Abfeßung der

Beamten durch eine fremde Pofiverwaltungf von fremden

Kriegs vö (kern unterftüßtf deren Einbruch in das Deutfche Reich gegen

einen Reichsftand an fich fchon verfafiungswidrig warf in einem Landez

welches an Oefterreich nicht abgetretenf fondern das lediglich einftweilen von

feindlichen Truppen befeßt war f die bei der erften Annäherung Friedrichs

nach der Schlacht von Roßbach davon liefenf - ein folches Verfahren

war bisher ohne Beifpiel gewefen, W)

Der König erließ ein Abmahnungsfchreiben an den Fürfien von cThurn

und Taxis f worin es am Schluffe heißt: »Widrigenfalls Wir uns nicht

entbreäfen könnenf diefen unleydentlichen und Reichsfagungs

widrigen Eingriff in Unfer Poftregal und unfreundliches

Betragenf deffen Wir Uns am wenigfien von Ew. Liebdcn

hätten verfehen könnenf nicht allein in Anfehung der unter Ew. Liebden

Direction fiehenden Reichspofienf fondern auch bei andern vorfallenden

Gelegenheiten gegen Derofelben aufs nachdrücklichfte zu reffentirena.

Gleichzeitig ward dem Preußifchen Gefandten in Regensburg eine im

*) »Vartoirt 168 p08t08 8011i 80118 la protect-.jan apc'zcjala ein (Li-oil; >08

ZEW- (b/lartenä, Vräaje (iu (ir-0it (188 88W, Z. 111. y. 204).

**) Eine vollkommene Snbrogation des in ein Land eingedrungenen Feindes in die

Staatsgewalt des bisherigen Souverains ift völkerrechtlich unbegründet (Heffterf das

Europäifche Völkerrechtf Z. 131f S. 221). »Die ganze Staatsgewalt an fich zu nehmenf

fich an die Stelle des früheren Souverains zu feßen mit der Abficht/ denfelben vom 7

Wiedereintritt in jene für die Zukunft ganz auszufchließenf ohne einen andern Titel als

den der Eroberuugf ift eine Afurpation“ (ibici. Z. 185. S. 808). Ferner Klüber

(Europäifches Völkerrechtf Z. 255. S. 4(1). „Doch giebt nicht fchon die bloße Thatfache

der Eroberung 'dem Feinde ein Rechtf das Eigenthum der eroberten Sachen oder die

Souverainetät über das Land fich zuzueignenf“ und im Z. 256: „der durch das Schickfa(

der Waffen entfiandene Verlufi des Befißes kann die Eigenthumsrechte nicht ver

nichten. Daher kann der Erobererf wenn er auch die Staatshoheitsrechte feines Feindes

ausübt nnd den Genuß der feindlichen Befißungen hatf weder diefelben fich eigenthümlich -

zueignenf noch darüber zum Vortheil eines Dritten verfügenf wofern er nicht durch

einen Friedensfchluß hierzu ermächtigt worden ift.“
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General-Poftqmte verfaßte gedruckte Denkfchrift .zur Präfentation beim

* Reichstage uud Vertheilung au die *übrigen reichsfiändifchen Gefandten

zugefertigt. Ju derfelben heißt ,es unter andern: » Es ift diefes ein Ver

fahren) :welches mit .denen Reichsfaßuugen und der ,befchworenen Kaiferlichen

Wahlcapitulatiom auch dem Wefiphälifchen Frieden unmöglich zu vereinbaren

ift und bei allen Höchfien und Hohen Ständen des Reiches .billig

die größte Attention und tieferes Nachdenken erwecken muß.

»Es fiehet demnach auf keine Art uud Weife zu begreifen) wie die

Kayferin Königin Maj. f unter dem - Vorfchub Jhrer Alliirten) als ein

Reichsmitglied Sich folcher Unternehmungen theilhaftig machen können)

worzu das Reichsoberhaupt felbft nicht einmal autorifiret ift und wo

durch die .1urn Ztntnnm a0mrnunin zur allgemeinen Befchwerde ,auf das

äußerfte bekräncket werden. Noch weit befrembdlicher ift es aber) wie fogar

Jhre Hochfürfil. Gnaden von Thurn und Taxis f als Reichs-General

Poftmeifterf auf bloßes Anfinnen der Kaiferin Königin von Ungarn Maj.)

mit Vorbehgehung des Kayfers und gefammten Reichs) ohne

deren Reichsgefeßmäßige Verfügung nichts gefchehen kann

noch folk) ,hierzu die Hände bietheu und eine ganz unerlaubte Extenfjon Jhres

Poftdirectorii zur Ungebühr verfügen und zugleich gänzlich .außer

Augen fchen mögen) wie diefelbe in dem neuerlich mit Sr. Königl. Maj.

in Preußen gefchloffenen Receß feyerlich verfprochen) das Königl.

Pofi-Jntereffe Jhrerfeits mit beförder n zu helfen. Bei diefer Befchaffen

-heit werden demnach alle Höchfien und Hohen Stände des Reiches) zumalen

.in Betrachtung derer Selbfi in particular-i habenden vielfältigen Be

fchwerden gegen die Eingriffe des Reichs-General-Poftamts

vonSelbfi einzufehen wiffen/ wohin es endliä) mit Jhnen kommen

werde) wenn man auf Unkofteu eines der mächtigfien und anfehnlichften

' Reichs-Stände die Verbreitung des noch ohnberichtigten Poftwefens im*

prince vornehmen 7 über die Gebühr erfirecken uud Andere folcher Re

galien berauben könne 2c.cc Daran war *der Antrag geknüpr das

Reich möge ein für allemal energifche Maßregeln gegen die Uebergriffe der

Taxisfchen Poftverwaltung ergreifen.

Unterdeffen verlor Friedrich nach den Siegen von Lowo fih und P r ag

die blutige Schlacht von Kollin und _der Uebermuth der Gegner wuchs.

Von franzöfifchen Bajonetteu unterfiüßt) machte die Taxisfche Ufurpation

des Preußifchen Poftwefens in den weftlichen Provinzen fchiielle Fortfchritte.

Der Fürft Alexander von Thurn und Taxis verfichert dabei in feinem

Antwortfchreiben an den König) daß'alles diefes blos aus dankbarer

Verehrung für Se. Majeftät gefchehe und daß man von deu Poftämteru

nur deshalb Befiß ergriffen habe 7 um durch forgfältige Verwaltung der

. felben Sr. Majeftät Poftwefen in den Elevifchen Landen defio beffer auf

rth zu erhalten und nicht in Zerrüttung kommen zu laffen. Er) der'

Fürft) habe kein geeigneteres Mittel gewußt) um feiner vertragsmäßigen

Verbindlichkeit) das Preußifche Poftwefen zu befördern) nachzukommem
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als indem er durch Verwaltung der Elevifchen Poftämter die Ordnung bei

denfelben fo lange aufrth erhaltej bis nach hergefielltem Frieden Se. Ma

jeftät fie wieder übernehmen wiirden. Uebrigens bezöge nicht das Reichs

Erb-Pofi-Generalatj fondern die Oefierreichifche Adminiftration die Poft

einnahmen. Erz der Fürfij habe nur Lafien davon und müffe den Auf

wand für die Verwaltung tragen,

Gerade diefer Umftand wirft indeß Licht auf die wahren Beweg

gründe des Taxisfchen Vorhabens. Abgefehen davonj daß der Aufwand

für die Verwaltung wohl aus den Einnahmen wird befiritten worden feinj

fo würde dennoch der Fürft von Thurn und Taxis gewiß nicht ein fo ge

wagtes Unternehmen j deffen pecuniairer Gewinn überdies zunächft den

,Oefierreichern zufallen follte/ ausgeführt habenj wenn er j wie alle

Gegner des großen Friedrichj nicht der fefien Meinung gewefen wäre j daß

die Mächte ihren Plan durchfeßen und den König von Preußen zum Marquis

von Brandenburg machen würden. Jedenfalls wären dann die wefilichen

Preußifchen Gebietstheile unter die anhänglichen Reichsfürften vertheilt und

es wäre die interimiftifche Reichspofiverwaltung dafelbfi in ein Definitivum

verwandelt worden: der Reims-General-Pofimeifier hätte feinen 'Antheil

an der Beute gehabt. ,

Es wird fich bald zeigenj daß feine Abfichten hierbei noch nicht

ftehen blieben, >

Jm October 1757 wurden die Preußifchen Poften aus der Graf

fchaft Rittberg/ wofelbft fie feit *100 Jahren befiandenj verjagt und

Thurn und Taxisfche Poften dafelbfi eingefeßt. Das desfallfige Kaiferliche

Mandat beginnt mit folgenden Worten: _

»Franzj von Gottes Gnadenj Erwählter Römifcher Kahfer 2c.

Bey Uns hat des Fiirften von Thurn und Taxis Liebden alsllnfer

Reichs-General-Erb- Obrift-Pofimeifier in Unterthänigkeit klagend für

gebrachtj was gefialten der Koenig in Preuffenj als Ehurfürft zu Bran

- denburg fein verbotenes Pofiwerck denen Kahferlichen in das Reich

publicirten Poft- Patenten fchnurftra>s zuwider bis in die Graffchaft Ritt

berg ente-.uaer hat 2c.

anwifchen rückt die Franzöfifche Armee nach Hannover und

Thüringen vor und fogleich wirkt der Fürft von Thurn und Taxis zur

nöthigen Zerfprengung des großen Berlin- Elever Eourfes

und Behinderung des Tranfits der Preußifchen Poften durch das

Hildesheimifche und Münfierifche mehrere Reichshofräthliche-Be

fajlüffe in Wien aus. _

Sie lauteten:

1. KOMM). an Ehurf. Durchl. zu Eoeln (als Bifchof zu Hildes

heim): Es habe bei Jhro Kayf. M. der Fürft von Thurn

und Taxis klagend zu vernehmen gegeben j was gefialt der

Koenig, in Preußen als Ehurfürft zu Brandenburgj fein

verbotenes Poftwerck den Kahferlichen in das Reich publi
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eirten Poft-Patenten fchnurftracks zuwider bis in die dafige Erß

Stiftifche Lande extendiret und einen neuen (i) ordentlichen

0111511111 publjomrl aufgerichtet habej für welchen in dem dafigen.

Erß Stiftifchen Ort Homburg eine eigene Poftfiation angefiellet

worden fehj mit der allergehorfamften Bitie/ daß Kahf. Maj.

hierunter Dero Kahferl. Allerhöchfi. Amt gemäß nachdrücklich

einzuwendencgeruhen 'mögten Wann nun .diefes Ehurbranden

burgifche Unternehmen zu merklichen Abbruch des Kahferl. hohen

Pofiregalsj ja zu deffen fafi gänßlicher Niederwerffung angefehen

fehef _Kayf Maj. aber folches keinesweges nachgeben könntenj

vielmehr gemeinet wären nach Maßgebung *Dero Kayf. Wahl

Eapitulation Dero Allerh. Kahf, Pofi-Regal in feinem 6886 und

fichern Lauf aufrecht zu erhalten/ fofort alle dagegen unternommene

Beeinträchtigungen gemeffen abzuftellenj So gefinneten Kayf. Maj.

an Se. Ehurfürftl. Durchlaucht zu Eoeln allergnädigft und gäben

Ihnen anmit allergerechteft auf j daß Sie di'e Ehurbrandenburgifähef

zu Homburg anmaßlich errichtete Pofiftation (fie war

mitGenehmigung des Landesherrn vor hund ert Jah ren errichtet

worden) dafelbft nicht weiter dulden 7 fondern folche alsbald aus

fchaffen und den Brandenburgifchen Poftillonen die Paffirung

durch Ihre Ehurlande nicht mehr geftatten/ hingegen den

an deren Statt und fonften aufzufiellenden Kahferl. Pofien

alle Behhülffe.leiften und den gebührenden Vorfchub gebenf und

wie-diefes gefchehenf innerhalb 2 Monathe anzeigen möchtenj

2. 111 Zirnüi 1'680. nc). 8111168111, als Bifchoffen zu Hildesheim

wegen derer in diefem Hochftift zu Beinumf Rettlingenf Steuer

waid und Mofien angelegten Ehurbrandenburgifchen Pofi

ftationen (dies *war die Preußifche große Pofiverbindungsroute

zwifchen den öftlichen und weftlichen Theilen der Monarchie)j

Z. 111 Zimili rie-8011). (11109118 nö. 6111166111, als Bifchoffen zu

Münfterf wegen der Ehurbrandenburgifchen Poft

fiation zu Marlenf *

4. 111 81111111 r680rl), yorro an den Koenig von Großbritan

nienf als Ehurfürfien zu Braunfchweigf wegen der

Ehurbrandenburgifchen Poftftation in dem Fürftenthum

Grubenhagen zu, Oldendorff.

Auch gegen Hannoverf Braunfchweig und Heffencaffel

ergingen Mandate 7 denn der Fürft von Thurn und Taxis hatte die Ab

fichtj das Reichspoftwefen in allen diefen Landen völlig wiederherzufiellen

und die Landesherrlichen Pofien dafelbft für immer zu

vernichten. Die Verträgef welche er mit diefen Fürfien ge

fchloffen hatte und in denen der Befiand ihrer Landesherrlichen Poften

gefichert warf wurdenjeßtj trozdem fie zum Theil unter Kaiferlicher Ver

mittelung abgefchloffen waren x unter dem nichtigen Vorwande für un
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gültig erklärt) daß diefelbeu von» dem Kaifer nicht förmlich ratificirt worden

feien) der doch als Lehnsherr des Fürflen von Thurn und Taxis feine

Genehmigung 'dazu ausdrücklich hätte ertheilen miiffen. Dahingegen ging

man auf die in friiheren Jahrhunderten erlaffenen Kaiferliehen Poft

Patente) Man-date und Reichshofrathserkenntniffe zurück. **) Gegen Kur

Braunfchweig wurde fogar des Pofiwefens wegen' eine förmliche Exe

cutions -Eommiffion aus Fürfien) die mit der Krone Frankreich

in- genauefter Verbindung flandenj nämlich den Kurfürften von Eöln und

der Pfalz) unter Bciordnnng des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin)

gebildet und denfelben aufgetragen) den Fürften von Thurn und Taxis in

die Poffeffion der Poftämter in den* Braunfchweig-Lüneburgifchen Landen

wieder einzufeßen. **) Den Städten Bremen und Hamburg wurde be

fohlen/ die dafelbft befindlichen Braunfchweigifchen Poftämter zu exmittiren,

_ *) Pütter fagt in deu Erörterungeu des Teutfchen Staats.- und Fürftenrechts

(l. Seite 114) hierüber: »Defto bedenklicher war es hingegen ) als im Anfange des lei

digen fiebenjährigen Krieges* das Fürftliche Haus Taxis fich reizen ließ ) die damaligen

Zeitumfiände dazu benuhen zu wollen) daß es folche noch fo bündig gefchloffenen Verträge

von feiner Seite für unverbindlich erklären wollte und in Beziehung auf ehemalige Reichs

hofrathserkeuntniffe) die auf jene verwerflichen Grundfätze gebauet waren z eine Erneuerung

derfclben fogar in Begleitung gleich hinzugefügter Executionsaufträge answirkte. Diefe

Reichshofrathserkenntniffe aber hatten nichts Geringeres zur Abfichtj als daß alle Terri

torialpoften abgeftellt werden müßten) weil es Eingriffe in das Kaiferliehe alleinige

Pofiregal wären. Wie wenig das alles als Folgerung aus einem ohne Grund angenom

menen Kaiferliehen Refervatrechte mit der wahren Teutfch en Reichsverfaffung beftehen

könne 7 brauche ich hier nicht erft zu wiederholen. Aber was hat im Grunde felbft das Fürftliche

Haus Taxis mit diefen Schritten gewonnen) als daß es nothwendig allgemeines Auffehen

und Nachdenken iiber den wahren Grund der Sache erregen müffeul So gewiß ift es)

daß felbft dem Fürfilichen Haufe Taxis und allen deneuf die unter deffen Protection an

den beträchtlichen-Vortheileu des Reichspofiwefens Theil nehmen mit Aufftellung über

triebenen Grundfäße und Veranlaffung gegründeter Befchwerden in der

That- kein wahrer Dienft geleiftet wird.“ l f

*7") Das Kaiferliche Refcript an die zur Executions-Eommiffion gehörigen Fürften

lautete dahin: 7zSie würden aus denen Anfchlüffen erfeheuz was in diefer Sache vorher

allfchon fei erkannt und ausgefprochen) und dem Grafen von Plateuj als deren Herren

Herzoge vou Braunfchweig-Liineburg anmaßlich beftellten General-Pofimeifter) wie auch

dem Herrn Ehurfürften zu Braunfchweig-Lüneburg und dem Herrn Herzoge zu Braun

fehweig-Celle felbfien zu ihrer allerunterthänigfien Gelebung aufgegeben worden. Nachdem

nun diefe paritori-Urtel ihre Rechtskraft erreichetF gleichwohl wegen beharrlicher

Renitenz zum Vollzug nicht hätte gebracht werden können) dermahlen aber Jhro Kah

ferliche Majeftät damit länger anzuftehen) um fo weniger vermö'gten) als Sie Sich durch

Jhre Wahlcapitulatiou dazu verbunden erkenneten) auch der Herr Fürft von Thurn und

Taxis) als des Reichs Erb-General-Poftmeifter darum allergehorfamft uachgefuchet:

Als geböten Jhro 'Kahferliche Majeftät ihnen) als des näehfiangelegenen Erahfes ans

fchreibendeu Fürftenj 1111t01'1t71t6 Cue-.811166, dem icnpetratifchen Herrn Ehurfürfien einen

uochmaligen Termin vou 2 Monathen 3.11 pnrenäutn Larit0rii8 (16 17 176111'. 61.

24 .lulii 1684 ut (zt 1nnnc111ti8 (166861-618 (16 4 116111: 1696 (folche alten Er

kenntniffe fuchte man hervor) anzufeßen) nach deffen fruchtlofer Verfireichung aber fogl'eieh

die Execution zu vollziehen) fich daran durch die dagegen machen wollende* Einwendnng
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Kaum zu überfehen ift die Menge der Reichshofräthlichen 0011

01u8n, die überhaupt in den Jahren 1757 und 1758 auf Betreiben des

Fürften von Thurn und Taxis gegen Reichsfürften und Reichsftädte wegen

der Landesherrlichen Poftanlagen jeder Art gefaßt wurden. Es ift wohl

keine dem Erb-Reichs-Pofi - Generalatf wie die Reichs-Poftverwal

tung fich damals nanntef irgend mißliebige Anlage diefer Art im ganzen

Deutfch en Reich gewefenf die damals nicht in Bann und Acht erklärt

worden wäre. Wie im dreißigjährigen Kriege f dem Höhepunkt des Taxis

fchen Pofiwefens im 17 . Jahrhundertf fo feßte der Reichs-General-Poft

meifter auch im fiebenjährigen Kriege an vielen Orten feine mit Beharrlich

keit verfolgten Zwecke durch. Sein Poftareal vergrößerte fich/ feine Poften

hattenim Laufe der Zeit dnrch eine ei-frige forgfältige Verwaltung an

innerer Thätigkeit gewonnen. Jehtf im Sommerfeldznge von 17577

geleitete der Sieg die Kaiferlichen Fahnen: die Pofien der Gegner lagen_

darniederf die Reichspoft feierte ihre Saturnalien.

keinesweges irre machen' oder ,aufhalten laffenf foudern dem Herrn Fürften von Thurn

und Taxis in denjenigen Stand der Poffeffion der zu Göttingenf Mündenf

Echtenf Hannoverf Hamelnf Cellef Lüneburg und fonften in denen dortigen

Landen gewefenen Kahferlichen Poficimternf Mahlftätten und was mehr nei

cur8nrn- yublicurn gehörig ift/ wiederum einfehen und denfelben dabeyf wie auch

bey dem ungehinderten Lauf derer Poftenj die dazu gehörige Bediente aberf den dies

fals in das Reich publicirten Kayferlichen Patenten gemäß/ fchiißen und mannte

t nix-en, fofort wie alles diefes gefchehen hierncichft allerunterthänigft anzeigen foilen.“

(ci'r. Gründliche Vertheidigung der Ehurfürfilich Braunfchweig-Lüneburgifchen Poftgerech

tigkeitf worin die Nichtigkeit der Einwiirfef mit welchen man fie Fürfil. Taxisfcher Seits

angefochth und das den Reichsgefeßen zuwiderlaufende Verfahren _des Kahferlichen Reichs

hofrathes vor Augen gelegt wirdf Hannover 8mm 1758: eine officielle Druckfchriftf

deren in diefer Zeit von beiden Partheien mehrere herausgegeben wurdenf von welchen, uns

eine Sammlung vorliegtf die für die Gefchichte manches fchähenswerthe Material liefertf

in ftaatsrechtlirher Beziehung aber keine Süße und Argumente enthältF die fich nicht fchon

in- der reichhaltigen Poftliteratur des 17. und der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts

aufgeführt und erörtert fanden.) *Der lehte Paragraph diefer „Gründlichen Vertheidigung(c

ift fpeeiell gegen das Verfahren des Reichshofrathes gerichtet: „Was bisher gefagt

worden - heißt es dort -- muß die Welt überzeugenf daß weder die klarfien Reichsgefehe

noch die bündigften Verträge einem Reichsftande Schutz verfchaffen könnenf wenn er mit

dem Wienerifüyen Hofe in Zwiftigkeiten geräthf weil der Kahferliche Reichshofrath fodann

tiber alles hingehet und* fich durch keine Einwendungen irre machen oder aufhalten lciffet.

Diefesf nicht nur eine unumfchränkte Gewaltf foudern den wahren c188y0ti8rnnn1 mit fich

führende Verfahren» hat dem Enz-Haus Oefterreich zu Kayfer Ferdinands 11. Zeiten fo

großen Nachtheil gebrachtf daß man glauben folltef es würde bedenklich findenf fich jeßt

die Vorwürfe zuznziehenf welche damals fo böfe Wirkungen gehabt. Die Erfahrung lehret

aber das Gegentheilf und läffet Niemand zweifelnf daß der Entfchlnß gefaffet ifif vielmehr

die durch* das Bündniß mit Frankreich erlangte Machtf als conntnntern at yeryotunm

uoluntateni _jn8 81mm unique. tribuenclj die Teutfche Reichsftände empfinden zu [afienf

mithin fie werkthätig zu belehrenz wie gefährlich es iftf dem Kahferlichen Hofe zu mißfallen.

Was nun folcher Mißbrauch der gottgeheiligten Jnftiz für Folgen haben

wirdf wenn ihn Franzöfifche Kriegsheere nnterftüßenj fällt fo klar in die

Augenf daß es' überflüffig ifif folches bemerklich zu machen.“
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Man trug fich Taxisfcher Seits 'ernfilich mit dem Gedanken f das

'Poftwefen in ganz D eutfchland jeßt unter feine Botmäßigkeit zu

bringen. Der Preußifche Gefandte beim Reichstage in Regensburg be

richtetf daß es verlautef der in Wien fich aufhaltende Fürfilich 'Thurn und

Taxisfche Geheimerath Baron v. Lilien werde eine Reife nach H o l la n d und

England vornehmen/ um dort begreiflich zu machen j wie nöthig es wegen

des Verkehrs feif und wie fehr allen Ausländern daran gelegen fein müffef

daß das Poftwefeu im Deutfcben Reiche alleinig von dem Kaifer abhange.

Der Rnffifche/ Franzöfifcbej Schwedifche und Dänifche Hof follten zur

Unterfiüßung diefes Projects fogar fchon gewonnen fein. Zu deren Jn

formation hatte der Fürft von Thurn und Taxis eine Abhandlung über

das Reichspofiwefen in Franzöfifcher 'Sprache drucken laffen. -

7 Gegen die Pr eußifch e Regierung bezeigte fich die Reichs-Poftver

waltung noch in anderer Beziehung feindfelig. Sie verbot nämlich ihren

Poftämtern den Debit aller Zeitungenf in denen etwas zum Lobe Frie

drichs des Großen und feiner Armee gefagt fei. Zwar erwies fichf

- daß diefes Verbot durch ein Schreiben des Reichsvicekanzlersj in welchem

der König durchweg ein Empörer genannt wird/ veranlaßt warf dahingegen

aber machte man in Berlin die Bemerkung j daß auf den Reichspoften nicht

allein Preußifche Briefe und Depefchen öfters verloren' gingen/ fondern

auch in einem Zuftande ankamenj der die Spuren ftattgehabter Eröffnung

deutlich erkennen ließ. Man hatte das Reichs-Pofi-G'eneralat ftark in

Verdacht/ daß es einigen feiner Pofiämter deshalb auf mündlichem Wege

fogar befiimmte Weifungen habe zugehen laffen. Wir finden jedoch keine

Thatfachen/ die einen folchen Verdacht genügend rechtfertigen könnten.

Die Nachforfchungen der Preußifchen Poftverwaltung ergaben nur/ daß

eine Perfon aus Regensburgf von Braunfchweig kommend f bei dem Taxis

fchen Poftamte in Duderftadt fich längere Zeit aufgehalten/ Tages und

Nachts bei Ankunft und Abgang der Duderfiadt paffircndeu fehr wichtigen

Poften ins Büreau gekommen feif und vorgegeben habej daß fie von dem

Fürften von Thurn und Taxis beordert feij hier und da zur Erlernung

des Poftdienftes hinzureifen. Diefer Menfä) hatte bei dem Taxisfchen

Pofimeifter v. Berberich in Duderftadtj der fich den Preußifchen Poften

*ftets feindlich bezeigtf gewohnt und fich dort nirgends weiter fchen laffen.

Später erfuhr mani daß derfelbe der Schwager des Geheimfecretair Kirch

meyer des Fürften von Thurn und Taxis gewefen fei. Von Duderftadt

reifie er zu anderen Poftämtern des Niederfächfifchen Kreifes und wenige

Wochen nach feiner Abreife traf der Rath und Poftmeifter v, Freudenthal

aus Paffau in Duderftadt ein j wofelbfi er fich 14 Tage aufhielt und dann

zu dem Kaiferl. Poftamte in Braunfchweig fich begabf ohne daß man den

Zweckfeiner Miffion erfuhr. *

Der Königf von den Verlegungen der Brieffiegel in Keimtniß gefehtz

fchrieb dem Fürften vonThurn und Taxis/ daß er »diefe Trenlofigkeit

mit den rigourenfefien Repreffalien vergeltenwerdejcworauf der
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Fürfi die Verficherung gabj daß er von diefen angeblichen Brief-Eröffnungen

nichts wiffej und daß die desfallfigen Nachrichten von »folcheii böswilligen

Leuten ausgefireut fein müßtenf die mich wegen der von Ew. Maj. zeithero

reichsfundig genoffenen ausnehmenden Königl. Huld und Gnade beneidenj

mithin der dermaligen betrübten Zeiten fich bedienen wollenj um bey Ew.

M. mich zu verfchwärhen und in einem folchen Punkte anzuzapfenj welcher

meine Ehre auf das empfindlichfte angreifetj das Kahferliche Erb-Reichs

Pofi-Generalat feines in der Sicherheit der Correfpondenz und allgemeinem c

Zutrauen befiehendenj vorzüglichftenj edelften Kleinodes beraubet und meine

ganhe Rachkommenfchaft völlig jiürlzen und zernichten kannf fo gebe Ew.

Maj, großmüthigfier Gedenkensart und gerechteftem Ermeffen lediglich an

heimj wie fchwer und herhbrechend diefes grundfalfche Angeben meinem

ehrliebenden Gemüthj welche Eiggjifäyaft meine größte Zierde iftj fallen

miiffe und wie es mit den Gefühlen der fubmiffefien Dankverehrung

fireitetj die gegen Ew. M. wegen Höchftdero in verfchiedenen Vorfallen

heiten mir erwiefenen mächtigfien Schuhj Huld und Gnade weder in mir

noch in meinen Nachkommen erlöfchen werden. cc Diefes Schreiben ift vom

21. November 1756 datirtj alfo bald nach dem Siege Friedrichs bei

Lowofih und der Gefangennehmung der ganzen Sächfifchen Armee bei

Pirnaj fo wie wenige Wochen vor dem Anmarfch der Franzöfifchen

Armee und den Ereignifien in Clev e. -

Rach der Schlacht bei Roßbach und dem glorreichen Siege bei

L euthen ziehen fich die Feinde Friedrichs überall zurück, Die Franzofen

fliehen unaufhaltfam von der Elbe bis über den Rheinj wo Ferdinand von

Braunfchweig fie noch am 23. Juni 1758 bei Crefeld fchlägt. Rach

allen Seitenj in Schlefienj Thüringen und Weftphalen rücken die Preußi

fchen Heere vor. j c

Jeht nahte die Zeit der Vergeltung. Unterm 24. März 17 58 er

läßt Friedrich aus dem Feldlager von Grhßau folgende Ordre an den

General-Pofimeifier Grafen von Gotter: »Mein lieber Geheimer Leutn

Minifier Graf von Gotter. Den Gedankenj welchen Jhr Mir vermit

telfi Eueres Berichtes vom 17 . d. wegen der nach allem Recht und Billig

keit zu gebrauchenden Repreff alien gegen den Fürften von Thurn

und Taxisj wegen feines bey Gelegenheit des jeßigen Krieges fich

überall gegen Mein Poftwefen bezeigten gehäffigenj un

vernünftigen und übermüthigen Betragensj communiciren wollenf

habe Jch fehr gut gefunden und approber fehrj da'ß an allen Ortbenj

fo Meine Truppen occuyjreb haben und noch oooupjken möchtenj

wenn Taxisfche Reichspofien dafelbft etabljret fehnj die Taxisfche Poft

meifier fogleich weg und fortgefchaffetj mit denen Reichspofien aber allda

ebenfo verfahren werden foll 7 als wie mehrgedachter Fürft von Thurn und

Taxis mit Meinen Pofien im Elerifchen und WEZtybiilchbeu umge

gangenj folglich fothane Poftämter vonMeinen Pofibedienten adminiftriret

und die Leer-inne Mir berechnet werden follen, Jch werde auch hiernach

17
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das nöthige an Meinen Bruder des Prinxzen Heinrich Liebden gelangen

laffen. Jch bin Euer wohlaffectionirter König. Fe

Sofort ergingen die betreffenden Befehle an die einzelnen Truppen

chefs und die nöthigen Znfiructionen an die Feld-Poftämter der Armeen

des Königsf des Prinzen Heinrich und des Herzogs von Braunfchweigf

wegen Befiyergreifung und Verwaltung der Thurn und Taxisfchen Pofi

iimter. Das dazu erforderliche Perfonal wurde den Feld-Poftämtern von

Berlin zugefandt und befiand zum größten Theil aus den im Eleoifchen

und Wefiphälifchen vertriebenen Preußifchen Poftbeamten.

Der Anfang wurde mit dem wichtigen Reichs -Poftamte in Erfurt

gemacht/ wo der Preußifche General von Oldenburg nicht ohne Widerfland

der Reichspoftbeamtcn die Kafief welche 692 Thaler enthielt/ fortnehmen

ließ und einen Preußifchen Poftbeamten einfeytez dann unterlagen f als die

Preußifche Armee nach Bayern oorrücktef die Taxisfchen Poftämter in Hoff

Bamberg und Baireuth demfelben Schicffal, Auch in Thüringen und den

Stiftern Miinfter und Paderborn wurden die Reichspofiamter in Preu

ßifche Verwaltung genommen. Es wurden ihrer bald fo vielef daß das

Feldpoftamt die Direction dariiber nicht mehr fiihren konnte f um fo mehr-7

da es fich mit der Armee fortbewegte. Das General-Poflamt feyte des

halb zu dem erwähnten Behuf eine eigene Eommif f ion ein/ an deren

Spiße der Poftcommiffarius Qnerner ftand. *

Der Fürft von Thurn und Taxis trug bei dem Kaifer auf fofortige

energifche Maßregeln gegen diefes Verfahren der Preußifchen Regierung an.

Er nannte daffelbe »eine auf das unverantwortlichfte und frebclhaftefte

unternommene Störung und Violiiung der Reichspoftene Freilich aus

bloßer Beforgniß für das Wohl der Reichspoften und aus dem uneigen

nüßigen-»Antriebe/ diefelben um fo beffer fiir den Fürften von Thurn und

Taxis conferviren zu können f war dief e Befiyergreifung nicht gefchehen.

Der Reichshofrath erließ in Folge diefer Angelegenheit ein Mandat

an den König von Großbritannienf als Kurfürften von Braunfchweig

Lüneburgf er möge bei Strafe der Reimsacht den unter Befehlen des

Herzogs Ferdinand von Braunfchweig |ehenden Kriegsoölkernx welche an

der Kur-Brandenburgifchen Empörung und den iibrigen Land

friedensbrüchigen Vergewaltigungen namentlich auch gegen das

Kaiferl. Poftwefen Theil genommen hätten/ diefes Alles auf das

Naihdrücklichfie unterfagenf auch gebührende Eaution dafiir (elften.

Dies Mandat blieb natiirlich ohne Erfolg. -

Jin Herbfte 17627 als die letzte Schlacht des fiebenjährigen Krieges

vom Prinzen Heinrich bei Freiberg gewonnen war und die Feinde

Friedrichs/ befiegt und erfchöpft- Friedensantriige machtem begann man

auch von Taxisfcher Seite mit Entfchuldigungen und Verföhnungsoor

fchlägenf und oerfuchtex wie es in einer dem Minifter von Heryberg

Behufs der Hubertsburger Friedensunterhandlungen zugeftellten

Denkfchrift des General-Pofiamtes heißtf zu erproben 7 ob »man die
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Taxisfcher Seits während des Krieges zu voreilig geäußerte mit fo v'ielen

Unanftändigkeiten begleitete gehäffige Gefinnung und verwerfliche Abfichh

das ganze Preußifche Poftwefen zu vernichtenf etwan hier

orts vergeffen haben und den Befchönigungenf die man jeßt vorbringetf

und die faft wie ein Hohn fich ausnehmenf Glauben fchenken werde-c

Der König felbft äußertef als ihm diefe Sache vorgetragen wurde: »Ich

werde fo einfältig nicht fein und mich überreden laffenf daß der Fürft

von Thurn und Taxis Allesf was er wider mich mueiijniret aus blo

ßem Gehvrfam gegen den Kaifer gethan habe. c( Der Taxisfche Ge

fandte in Wien f Geheimerath v. Lilien f dem der Fürft von cThurn und

Taxis die General-Jntendanz der Kaiferlichen Reichs- und Niederlän

difchen Poften übertragen hatte f fuchte in einem Schreiben an das Ge- '

ner'al-Poftamt in Berlin die Verantwortung für das Verfahren in Elevef

wie fchon früher f lediglich auf den Wiener Hof und die Oefierreichifäze Ad

miniftration zu wälzen. »Nachdem die Franzöfifche Armee des Herzogthums

Eleve fich bemeiftert hatte - heißt es u. a. in diefem Schreiben - ift abfeiten

Jhrv Kaiferl. Maj. dem Herrn Fürften von Thurn und cTaxis f Allerhöchft

dero Lehnträge'r der Auftrag' zugekommenf durch eine hinlängliche Anzahl

in Poftfaehen erfahrener Leuthe die Poften in denen von den Franzofen ein

genommenen Landen verwalten zu laffen. Diefen Allerhöchfien Befehl hat

zweiffelsohne eine derer Reichs-Confiitntionen -veranlaffetf zufolge welcher

Jhro Kayferl. Maj. dahin vorzuwachen obliegetf damit die Reichspoften in

auswärtige Hände nicht fallen mögen. (l) Kann folglich nach dem eben be

fchriebeuen Vorgang etwas u nf ch u l dig er und zugleich für meines gnädigften

Fürften und Herrn Durchlaucht und einen Lehnsträger verbindlicher feynf

als dem Allerhöchften Befehl feines Allerdurchlauchtigften Damian Direoti

ohne Widerrede und blinderdings befolgt zu haben? _ Kann wohl übrigens

auch nur ein einßiges Beyfpiel einer Entgegenhandlung der in dem legten

Verträge fefigefehten Verbindlichkeitf daß des Herrn Fürften von Thurn

und Taxis Durchlaucht gegen die Königlich Preußifchen Provinzial

pvfien (l) und deren Exercitium gehandelt habe angeführt werden? Es

lieget hieraus offenbar am Tage f daß der Herr Fürft von feiner ohnwanckel

baren Gedankens Arth in Anbetracht der zwifchen dem Kayferlichen Reichs

Poft-Generalat und dem Hochlöbl. Königl. Preußifchen General-Boft-Direc

torio feyerlichfi eingegangenen Verbindlichkeit nicht im mindef't en jemah

len abgewichen feyef und entnehme ich folgfam den gegründeten Anlaß zu

hoffenf daßf wann Jhro Königl. Maj. die wahre der Sachen Befchaffen

heit vorgetragen werden folltef Allerhöchft diefelben feiner Zeit die Wieder

erftattung derer denen Kayferl. Reichspofien entzogenen Revenüen und die

gegenfeitige Eorrefpondenz mit der früheren conventionsmäßigen Regularität

wieder zu befördern Allergnädigft anzubefehlen geruhen werdencc Jn einem

andern an den Preußifchen General-Pofimeifter gerichteten Schreiben des

Barons von Lilienf in welchem gleichwohl das landesherrliche Preußifche

Poftregal mit dem Namen; »die Preußifche Provinzialpoft

17 *
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befugniß (c bezeichnet ift) heißt es am Schluß: »Ehender werde ich nicht

beruhiget fehn) bis ich weiß j daß Euer Excellenz von denen unrichtigenf

Denenfelben mit Hintanfeßung der 'Wahrheit behgebrachten Begriffen und

Vorurtheilen zurü>gekommen und von der aufrichtigeu Willensmeynung

überzeugt feyn werden) mit welcher man diesfeits die in berührter Conven

tion 8tiyu1jrte Verbindlichkeit genauefi zu erfüllen fich beftrebet. Vermöge

diefer proteßtutjon lebe ich der Hoffnung) daß durch fothane anfrichtige

Verficherung Euer Excellenz uns Deko vorhinige Freundfchaft und gükige

Gedenkensarth hinwiederum zuwenden werden-c

Es erfolgte hierauf von Seiten des General-Poftamtes in Berlin

unterm 9. Decbr. 1762 eine Antwort) von welcher der Minifter der aus

wärtigen Angelegenheiten Graf vo n F inckenftein) dem fie vor dem

Abgange zur 6pyr0batj011 zugefendet wurde) fagte) daß fie fo f olide

und kräftig abgefaßt feij daß das General-Reichs-Poftamt dadurch

wohl überführt werden würde) wie fehr man feine fchädlichen Jntentiouen

noch in unvergeffenem Andenken habe.

Der Fürft von Thurn und Taxis beeilte fich) den Ober-Poftmeifter

von Bamberg) Hofrath v. Heusdorffj der den Vertrag von 1755 ab

gefchloffen hatte und damals in Berlin fehr freundlich aufgenommen worden

war) als Eommiffarius dorthin zu fenden ) um durch mündliche Vorftellun

gen das Vergangene vergeffen zu machen und das gute Einvernehmen wieder

herzufiellen.

Es wurde ihm jedoch eine »K8801uti0n des Königlich Preu

ßifchen General-Poftamts vor den Fürftlich Thurn und

Taxisfchen Deputntuni Herrn Ober-Poftmeifter v. Heusdorffc zu

gefielltf die ein treffliches Seitenfiüä zu dem nachdrüälichen Antwortfchreiben

bildet) durch welches einft vor hundert Jahren der große Kurfürft dem

Kaifer die richtige Anficht über das Preußifche Poftwefen beigebracht hatte

(vergl. Th. 1. S. 43) j wie jenes ift fie von bleibendem gefchichtlichen Werth

und mag daher) da fie zu umfaffend ift) um ganz mitgetheilt zu werden)

wenigfiens ihren Hauptheilen nach hier folgen. *)

»Das Königliche General-Poft-Amt hat von Anfang des Krieges

her feinerfeits keinen Schritt gethan) welcher dem guten Vernehmen) worin

die Königlich Preußifchen Poften mit denen Fürftlich Taxisfchen geftanden)

und welches man durch den letzteren nicht lange vor Ausbruch des jeßigen

Krieges gefchloffenen ltr-.0888 aufs neue befeftiget zu haben glaubte) nur

einigermaßen zuwider fehn können. Man würde auch nie etwas Widriges

gegen ein Fürftlich Taxisfches Poftamt im Reiche gethan haben) wenn nicht

von Seiten des Fürftlich Taxisfchen Reichs-Poft-Generalats folche Zunö

tigung gegen Sr. K, M. von Preußen hohes Pofiregal in Deco Provinzen

*) Der Verfaffer derfelben war der Geheime Poftrath Buchholz) Juftitiar des

General- Poftamtes.
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fich veroffenbaret hättej welche nicht nur auf eine vorübergehende

'furb'jrung des Lxeroitji folches Kegaliß fondern auf die ganße V er

nichtung deffelbenx mithin auf die Entfehung eines Vorrechtsj das

jeder Landesherr im Teutfchen Reiche ri 8uy6ri0rjtnti8 territorjerlja von

undencklichen Zeiten her gehabt und deffen freye Ausübung nach dem Weft

phälifchen Frieden Jhm ungekränkt zufieheu mußj ganz ohngezweif el t

abzielten. Das General-Pofiamt kann nicht zugebenj daß die Befißnahme

der Preußifchen Poftämter in den Elevifchen Landen 01) 116)(11111 feuäulem,

fo zwifchen Kayf. Maj. und dem HerrnFürjten von Thurn und_ Taxis

fubfiftirej habe gefchehen müffenj weil wohl von Keinem des Teutfchen

Reichs Rechtsfachen Erfahrenen behauptet werden kann j daß Sr. Kayf. M.

einen Pentium mit einem NGZ->16, welches der Landeshoheit anklebetj zu be

lehnen jemals weder Macht noch Gewalt gehabtj noch felbfien es

jemals Kayf. Maj. lnbentjon gewefenj den Ehurfürften und Ständen in

ihren Rechten einen Eingriff zu thunf dahero dann auchj als man fahej

daß der damalige Graf von Taxis weiter um fich greiffen wollte j als ihm

folches nach den Verfaffungen des Teutfchen Reiches zufamj von Eburfür

fteu und Ständen bey mehr als einer Gelegenheit auf Erehß- und Reichs

tagen declariret. worden »»daß dasjenigej was 1615 mit der Belehnuug

des Grafen v. Taxis der Poften halber fürgegangenj Ehurfürfien und

Ständenj als ungehöret nicht präjudicir en könne. Wollte man

annehmenj daß Kayferl. Majefi. einen Dritten mit einem Regalej fo dem

Landesfürfien 8x Zope:: territ. allein zuftehet/ belehnen könnten fo würde

es bald um die freye Ausübung fämmtlicher. lieg-alien der Landesfürfien

gethan fehenj welches aber mit keinen gefunden yrjnoiyija des Teutfchen

Staatsrechtes fo wenig beftehen kann/ als wenig es einen rechtlichen Grund

hat/ daß das 3'118 [MMM-um ein r686rrutuln 62683.er fey.a cc

»Gefeßt aber auchj man wollte es zugebenj daß des Herrn Fürften

von Thurn und Taxis Gnaden bei Uebernehmung der Elevifchen Poft

adminiftration 'aus einer Jhnen gefälligen 111u8i0n und fchmeichelndem Jrr

thumj daß Er als Lehnsträger diefelbe auf Kayf. Befehl hätte übernehmen

müffenj gehandelt habef* fo bleibt doch immer der Vorgang j daß des Herrn

Fürfien von Thurn und Taxis Gnaden den Kahferlichen Reichshofrath

jmylorjreb haben/ daß er Sr. Königl., Maj. Pofi-Cours von Berlin

nach Eleoe im Hildesheimfchenj Rittbergifchen und Münfterfchen hem

' men und diefen doch iiber 10() Jahre beftehenden Poftcours als eine

neuerliche Extenfion eines verbotenen Poftwerks aufheben

möchtet ein fo gehäffiger als unerwarteter Schrittj daß/ man mag diefes

Betragen anfehen von welcher Seite man wollej es allezeit nicht zu ent

fchuldigen bleibt und wohl bis in die fpäteften Zeiten alfo ange

fehen und als ein Zeugnißj was fich die Reichsfiände zu

des Herrn Fiirfien von Thurn und Taxis Abfichten zu ver

fehen habenj und welch' ein nachtheiliger Plan mit dem

Reichshofrath wegen ihres .FuriZ yoßberrum entworfen
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feyn magf in der Gefchichie unferer Tage aufbehalten wer

den wird.

». . . Diefe Sache ift von fo in die Augen fallenden widrigeu Um

ftänden begleitet gewefen/ welche gewiß alle Reichsftände zu befonderem

Nachdencken und Ahndung bringen müßen. Denn fo wie die Gefchichte

des Taxisfchen Poftwefens erweifetf daß es während des dreißig

jährigen Krieges in Teutfäpland feinen vornehmften Anwachs genom

men und die Taxisfchen Pofien erft während diefer Unruhen im Nieder

fächfifchen Pofio gefaffetf fo hat man zweifelsohne die jeßigenf den dama

ligen betrübten Zeiten ähnlichen Umftände/ vor die bequemfien gehalten

denen Ständen das von Alters her ihnen zukommende und

nie in Zweifel gezogene Recht der Pofibeftellung in ihren Landen

unter dem nichtigen und fophiftifGen Vorwand der Lehnstragung

vom Kapfer aus den Händen zu lvinden.

». , . Jnfonderheit aber hielt man Fürfil. Taxisfcher Seits den

Zeitpunkt f nämlich den Sommer 1757 (nach der Schlacht von Kollin)7

das vielleicht fchon_ lange vorher yrnemeäitirve Projectj das

Preußifche Pofiregal zu attaquirenf auszuführen am geeignet

ftenf weil man damals zu Wien und Regensburg den Baum f chou

fo weit gefällt zu fehn glaubtef daß ein jeder nun fchon

Heiß davon nehmen dürfte. Es hat zwar der Herr Delfine-min

*diefen Vorwurf von feinem Fürfilichen Herrn Principal abzuwenden fich

alle Mühe gegeben und u. a. des Endes ange fiihrt*: »»daß zu jener Zeit

faft alle Stände von dem Reichshofrath dringend aufgefordert lvordein

alle alte wider das Haus Brandenburg habende - vermeintliche - A11

fpriiche wiederum rege zu machenj und vielleiäit auch insbefondere dem

Fürftlich Taxisfchen Agenten verfchiedentlich invimirei; worden 7 feines

Principals wider des Königs von Preußen Maff- als Ehurfürften von

Brandenburg ehedem rechtshängig gewefene Sache wiederum aufs Neue

rege zu machen tee cx Allein wenn man. auch außer Acht -laffen wollte j -wie

leicht es Denenfelben gewefen fein -würdej diefe ungerechtefte und

einem zur Jufiiz verpflichtet feyn wollenden hohen ,Reichs

gericht in Wien zur ewigen Schande gereich-end-e Aufforde

rungf wegen der befonderen Verbindlichkeiten 7 worin des Herrn Fürften

von Thurn und Taxis Gnaden gegen Se. Königl. Majeftät v. Preußen

fich befundenj von fich abzulehnenj und wie trifftigeGrüude :diefelbeu

hattenx diefes Anfinnen als jufi zu jener Zeit am allerunfchicklich

ften' zu verbittenj fo veroffenbahret fich doch der Ungrund auch diefes

Vorgebens.,

- ». . . Am allerwen-igfien hat -überhauptjemals ein Ehurfürfi

vonBrandenbu'rg den Reichs-hofrathin-Wien als ein com-pe

tent e s Ge richt über die Ausübung derer Denenfelben kraft der Landeshoheit

znftehenden Regalien anerkannt und fich diefer hohen Vorreihte wege-n mit

Jemandf wer der auch feij zur Partheh machen laffen. (Es folgt nun eine
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gefchichtliche Darftellung des Conflictes des Großen Kurfürften mit dem

Kaifer und dem Grafen von Taxis). Der Gottfelige Churfiirft Fried

rich Wilhelm f glorwiirdigften Gedächtniffesf empfand alfo das Begehren

des Grafen von Taxis fo übelf daß Sie erklärtenf Sich mit demfelben die

ferhalb gar nicht einzulaffenf und Kahferl. Maj. zu Gemüthe f iihreten,

wie es des Kahferl. Amtes fehn wiirdef den Grafen von Taxis

ernfilich anzuweifenf fich in feinen Schranken zu halten.

»Hernach hat der Graf von Taxis gar weislich vermieden f das Bran

denburgifche Pofi-Rega( zu attaqnirenf vielmehr hat er fich mit demfelben

klüglich in Verbindung und Receffe eingelaffen. Der Herr Der)ch

wird nun felbft beurtheilen könnenf wie übel fein Fiirfilicher Herr berathen

gewefenf daß er Sr. Königl. Maj. Pofiwefen auf eine fo unerhö'rte

Weife angegriffen und folches der DeniZion des Reichshofra-thes

/ganz unbefugter Weife unterwerfen wollen f da Diefelben doch leicht hätten

einfehen könnenf daß f dn feit der Zeitf als dasjenige f was oben angeführetf

zwifchen Kayferl. Majeft. und dem Gottf. Churfiirften Friedrich

Wilhelm der Poften wegen vorgefallenf das Haus Brandenburg bis

jeht durch Gottes Behfiand in feiner Macht und Anfehen

im Teutfchen Reiche nicht abgenommenf es Sr. Königlichen

Majeftätf welchem Gott eine fo große Macht zum Schuhe *der

Teutfchen Freyheit und Aufrechthaltung Dero und Dero

*Mitftände hoher Gerechtfame andertrauetf und welhen

alle Mächte Europa's .vor einen großen König erkennen

empfindliih fallen miiffef daß der Herr Jürft von Thurn und

Taxis den Zeitpunftf da Se. Königl. Mai. eben das .erfte Mal ein

widriges Schickfal im Kriege erfuhren und von fo die(

mächtigen Feinden von allen Seiten gedränget wurdem

Sich mit Vergeffung aller Verbindlichkeitenf mit Verleßung

aller Verträge zu Ruhe machen wollenf Se. Majeft. vor ,einem in die

fer Sache ganz incompetenten Gericht zur Partheh zu machen ,gefuchet und

Dero hohes Poftregal injurjösor Weife ein verbotenes Pofiwerk zu

nennen fich unternommen.

»Den mit dem Herrn Fiirften von Thurn und Taxis gefchloffenen

Reeeß'en kann fiirderhin der Werth nicht beigelegt werden

den man ihnen vormahls gegebenf da des Herrn Jürften Gnaden ,in

öffentlicher Druckfchrift Sichf um nur von den Zeitumfiänden zu profiti

renf nicht gefcheuetf zu Ihrer eigenen Verkleinerung :öffent

lich vorzugeben/ Wdaß Dero Receffef weil fie nbßguß 00118011311 ei;

auboriizadö Eaßezareei. eingegangen wärenf keine Gültig-keit hättenf

weil fich ein Lehnstrc'iger in Sachen ,das Lehn betrefiend ohne 311130

ritaai; des Domini bir-aon überall nicht vergleichen :fönnefee da doch

diefer Sahf fo wie er allgemein vorgebracht worden 7 auch in '[boäi

311er f nlf ch iftx immaßen bekanntf daß dergleichen Vergleiche circa.

äom'mium nvila allerdings giiltig find* und .wenn er auch wahr wäref
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doch hier in 03811 nicht anwendbar fehn wiirde/ da wohl kein

Reichsfiand dem Herrn Jürfien von Thurn und Taxis einräumen wird/

daß er von Kayferl. Maj. fo unumfchränkt mit einem Regal beliehen

'werden könne f welches der Joyerioritacj wrrjwrjali und höchften

Land eshoheit anklebetf die des Reiches Churfiirfien fchon viele

Jahrhunderte dorherx und ehe noch an die Taxisfchen Pofien gedacht

worden f vom Heil. Röm, Reiche zu Lehn getragen habenj daß alfo/ wenn

wirklich in einzelnen cFällen zwifchen den Reichsftänden und dem Herrn

Fürften von Thurn und cTaxis iiber das M8. exerairjum Loararum

Vergleiche exifiirenf folche dem Poftrecht'feibfi (der Pofihoheit of'. Thl. l.

S. 107) unprc'ijudicirlich feyn miifien und ihrer Natur nach nichts weiter

in fich faffen könnenf als daß diefer oder jener Reichsftand dem Herrn

Fürften erlaubetf ein Erfterem von Alter-s her zufiehendes Regal auf ge

wiffe Weife zu nußenf dahingegen diefe Reichsfic'jnde Ihres vom Heil. Röm.

Reich zu Lehn tragende hohen Liege-rim ?Wear-um felbfi dadurä; fich kei

nesweges begeben noch folches ubuuclonnireb haben,

»Von dem Churhaufe Brandenburg ift ein derartiger Vertrag iiber

haupt gar nie mit dem Haufe Taxis gefchloffen worden,

»Wie nun dem Herrn Denim-iv() aus hiefigen Arten des Königl.

General - Poftath 0ij'jlix-iijf6r vorgewiefen und er daraus erfehen

haben wird/ wie ernftlich Se. Königl. Mai. die Sache auf

genommen und daß Sie Sich deren Ahndnng bey Zeit und'

Gelegenheit referviretj - fo wird derfelbe auch leicht merkenf daß

man in demjenigen/ was dieferwcgcn wegen Befixznahme der Taxisfchen

Poftämter durch die Königl. cTruppen verordnei/ noch zur Zeit keine

Veränderung vornehmen könnex um fo wenigerz da der ganze

oberzc'ihlte Vorgang gar deutlich ausweifetf daß alle die Verficherungen von

denen unveränderten ehrerbietigfien Gefinnungen des Herrn Fürften von

Thurn und Taxis gegen Se. Königl. Maj. für nichts anderes/ als durch

die Thatfachen widerlegte Verficherungen angefehen werden können.

»Uebrigens wird der Herr DapnwrW aus den Erfahrungen bereits

erfehen haben/ daß in denen Fällen/ wenn bei Einrüciung Sr. K. M.

Truppen ins Reich und an Orten 7 wo Fiirfilich Taxisfche Poftämter find/

diefe von denen Jeld-Pofi-Expediiionen in Adminiftration genommen wer

denf denen Poftbedienten weder vor ihre Perfon/ noch Hab

und Gütern der mindefie Schaden zugefügt wordenf wie denn

derfelbe fowohlf als alle Fiirfilich cTaxisfche Pofibediente auch ins Zukünf

tige fich aller freundfchaftlichen Begegnung und ruhigen Be

fißes des Jhrigen zu verfprechen habene

Berlinf den 28. Decbr. 1762.

Königlich Preußifches General-Pofi-Amt.

, gez, v. Reuß.

Am 15. Februar 1763 erfolgte die Unterzeichnung des Friedens

von Hubertsb'urg. Allen Feindfeligkeiten war ein Ende gemachtj der
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Befißftand von 1755 wiederhergeftelltf die Größe des Preußifchen Staa

tes gegründet. Friedrich konnte von feinen Feindenj wie Cäfar von den

Galliern fagen: Sie hatten Alles verfuchtf und Nichts war ihnen gelungen.

Auch die weitausfehenden Pläne des Fürften von Thurn und Taxis waren

gefcheitert. Wenn auch Friedrich d. Gr. in Folge des Hubertsburger Frie

dens von einer weiteren Vergeltung für die feindfelige Haltung diefes Fürften

im fiebenjährigen Kriege Abftand nahmj fo vergaß er doch erft fpät den er

fahrenen Undank. Zwifchen beiden Theilen blieb eine merkliche Spannung

beftehen. Das Benehmen des Kaifers und des Reichshofrathesf wie des

Fürften von Thurn und Taxis im fiebenjährigen Kriege bezüglich der Poftz

gerechtfamej hatten den König von Preußen in feiner bereits im zweiten

Schlefifchen Kriege gefaßten Jdee eines Deutfchen Fürftenbun-des nur

noch beftärkt. Mit Hannoverj Heffenf Braunfchweig und andern

Ständen des Niederfächfifchen Kreifes f welche ebenfalls bezüglich des Poft

wefens die Angriffe des Fürften von Thurn und Taxis und die Willkür des

zumTheil in deffenSolde fiebenden k) Reichshofrathes erfahren hatten j fanden

noch während des Krieges Unterhandlungen ftattf um »fobald es nur Zeit

und Umftände erlauben würdenj folche Vorkehrungen zu treffen j daß man

dergleichen der Landesboheit nachtheiligen und gefähr

lichen Abftchten auf das künftige vorbeugen Es war der

Verfucb einer ähnlichen Coalition gegen die Taxisfchen Uebergriffej wie fie

der große Kurfürft 1663 auf dem Niederfächfifchen Kreistage eingeleitet

hatte. W*) Der Traktat des Deutfchen Fürfienbund'es vom

23. Juli 1784 enthielt die auch auf die vorliegenden Verhältniffe an

wendbare Beftimmung: »V orziig lich wollen fie (die. verbiindeten

Fürften) mit allem Nachdruck darauf haltenj daß fämmtliche Stände

des Reichs bei ihren Landen und Gerechtfamen unbefchwert und

ungekränkt belaffen und dabei auf keine Weife beunru

higt werden. Sollten die fich verbindenden Kurfürften bemerkenf daß

in dem einen oder andern Stücke der Reich sv erfaffung und den'

reichsftändifchen Gerechtfamen entgegen gehandelt oder etwas da

gegen beabfichtigt würdef fo wollen fie fich fofort in ihren Maßregeln

vereinigen und durch alle conftitutionsmäßige Mittel ein» folches zu hin

tertreiben fuchen und über die etwa weiter erforderlichen kräftigen und

wirkfamen Maßregeln fich unter einander verfiehen und felbige

mit allem Nachdruä und möglichfier Thätigkeit zur Ausführung bringen-c

Stoff zu neuen Zwifiigkeiten gaben fpäter die im Kriege verfchlechter

ten Preußifchen Münzen und die nach Beendigung des Krieges erfolgte

Erhöhung der Preußifchen Portotaxe. Das Reichs-Erb-Poft

Generalat fprach der Preußifchen Regierung die Befugniß ab/ das Preu

ßifche Porto für die Correfpondenz mit fremden Ländern erhöhen zu dür

*) Sfr. '111. 1. y. 9.

**) (Kir. '[11, 1.

1()

y. 48.
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fen 7 und entnahm den Beweis dazu aus der Kaiferlichen Wahlcapitulation.

Zwar waren die Taxisfchen Portofähe felbft längfi erhöht wordenj aber

der General-.Intendant der Reichspofij Baron von Lilien j fand hierin

keine Analogie für den gegenwärtigen Vorgang: »Wenn - fo fchreibt er

- das Kahferliche Poft-Generalat feit feiner Entfiehung und fett der in

der Wahleapitulation enthaltenen Befiimmung das Pofigeld erhöhet hatj fo

ift diefes gefchehen mit Einwilligung derer 1-689, Reichsftändej oder aber

ift die Erhöhung nicht eine wahre Erhöhung des Porto gewefenj fondern

nur eine Ausdehnung oder fich weiter erftreckende Franquaturxx Man *ver

weigerte zuletzt .Seitens der Reichspofij die erhöheten Süße an die Preußi

fche Pofiverwaltung zu vergüten. Die Hindeutung auf den Vertrag von

1755/ in welchem befiimmt warf daß das Porto .an Preußen nach der

jedesmaligen Preußifchen Taxe vergütet werden folltej wies man Taxis

fcher Seits mit dem Vorwande zurückz daß mit dem Worte »j edesmalige

nicht die zu verfchiedenen Zeiten in Preußen beftehenden Taxenj fondern

nur diejenigen gemeint feienj die damals zur Zeit des Abfchlufies des Ver

trages an den verfchiedenen Preußifchen Orten beftanden hättenf fo daß

z. B. für einen Brief nach Berlin das Porto nach der Taxe der Berlinerj

für einen Brief nach Magdeburg das Porto nach der Taxe des Magdebur

ger Pofiamtsj überhaupt alfo nach der Taxe des jedesmaligen Be

fiimmungsortes zu vergüten fei.

Jin Jahre 1770 machte die Thurn und Taxisfche Verwale aber

malige Anerbietungen zu einer neuen Convention. Aber erfi nau) dem Tode

des Fürften Alexander wurde darauf eingegangen. Der neue Fürft von

Thurn und Taxis zeigte fich freundlicher gefinnt und hatte bei verfchiedenen

Anläffen feine Bewunderung für den großen Preußenkönig offen kund gegeben.

Er ließ die Anerbietungen unter günftigeren Bedingungen wiederholen. Frie

drich fchrieb ein bien! daneben und genehmigte die Eröffnung der Unter

handlnngen in Berlin. 'Am 20. März 1777 kam zwifchen den beiderfei

tigen Abgeordnetenj Poftrath Seegebarth und Baron von Lilienj

eine neue P oftcvnvcntion zu Stande: Beide Theile leifteten

Verzicht auf die Wiedererftattung der einander während des fieben

jährigen Krieges entzogenen Pofieinnahmen. Eine Nachforderung des Fiir

fien von Thurn und Taxis von 2000 Thalern jährlich an Wechfel-Agio

aus den Zeiten des Krieges wurde nicht anerkannt. Preußen erlangte» daß

die Briefe aus dem Reichj der Schweiz 7 Jtalien nach den Weftphälifchen

Provinzen und Oftfriesland fämmtlich über Lippfiadt fpedirt und die Porto

beträge dafür fchon von Caffel ab der Preußifchen Pofiverwaltung »vergütet

würden j daß ferner die gefammte Correfpondenz von den Reichs-Pofi

ämtern in Osnabrück und Paderborn nach Holland und von Hildesheim

und Brannfchweig nach Schlefienj ins Mansfeldifche und Anhaltifche künf

tig lediglich den Preußifchen Pofien zugeführtj fodann die für den Crefelder

Handel fo wichtige Anlegung einer Fahrpofi von Aachen nach Brabant zu

Stande gebrachtj und zwifchen dem Königlichen Poftamt zu Lingen und
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dem Reichs-Pofiamt in Miinfier eine Pofioerbindung hergefiellt werden

folltef um die Oftfriefifchen und Weftphälifchen Lande in beffere Beziehung

zu feßen. Außerdem machte der Fürft von Thurn und Taxis fich verbind

licl" den läfiigen Frankirungszwang fiir die nach Frankreich f der Schweiz

und ins Reich gehenden Briefe abzuftellen/ und im Falle er den Hamburger

Stadtpofiboten-Eours nach Holland borhabendermaßen an fich bringen

möchte 7 die Hälfte des reinen auf mehrere Taufend Thaler veranfchlagten

Ueberfchuffes davon der Preußifchen Poftverwaltung zu iiberlafieuf wogegen

diefelbe ihm dabei keine Hinderniffe in den Weg zu legen fich verpflichtete, -

3. Allgemeiner Zufiandf innerer Organismus

der Pofianfialt.

Gefeygebnng. _

Die aus dem Pofiregal fich herleitenden gWBefiimmungen

über das Pofiwefen wurden wiihrend diefes Zeitraumes in“ einer Weife

gefchärftf die/ wenn fie auch dem unmittelbaren Pofi-Jntereffe zutriiglich

fein mochte 7 doch für den allgemeinen Verkehr nachtheilig und fiir die bite

gerliche Freiheit drückend war. “

Diefe neuen Befiimmungen find in der Allgemeinen Verord

nung iiber das Pofiwefen vom 11.April 1766B) in dem Extra

pofi-Edict von demfelben Tage und in dem Reglement für Land

kutfcher und Fuhrleute nom 10. Auguft 1766 enthalteu/ fo wie

in der erneuerten und erweiterten Allgemeinen Poft-Ordnung für -

fämmtliche Königliihe Provinzen vom 26. November 1782

wiederholt. -

Sie alle rühren vonder Franzöfifayen Pofiregie her/ welche

Friedrich 11. im Jahre 1766 in feinen Staaten einfeßte.

Der Poftzwang fiir Packete/ welcher *bisher nur auf die Sendungen

unter 20 Pfund fich erftreckte/ ward auf alle Packet-Sendungen 'bis ein

fchließlich 40 Pfund fchwer ausgedehnt. Diefe Sendungen mußten den

Pofien zur Beförderung übergeben werden. Jin Uebertretungsfalle zahlten

der Abfender und der Fuhrmann je 50 Thlr. Strafe (im erften Rückfalle

100 Thqu im zweiten fand außer der Geldbuße noch Leibesftrafe fiatt).

Den Fuhrleuten/ Schiffern 2c. wurden außerdem beim zweiten Riictfalle

Pferde und Fahrzeug confiscirt.

Jedermann ward oerbotenx fich mit Miethspferden fiationsweife auf

einer Poftroute fortfchaffen zu laffen (bei 200 Thlr. Strafef welche zur

Hälfte von dem Reifendenx zur Hälfte von dem Fuhrmann zu erlegen war).

Der 8. 1. des Reglements vom 10. Auguft 1766 befiimmtex daß

»kein Fuhrmann fich unterfiehen follef eine verdungene Fuhre wegzufchaffein

*) 6te-, kloan (Zar-[duo Const. War-cb. Bd, l7. y. 284 8g.
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wenn er nicht zuvörderft bei dem Poftamte des Abgangsortes einen P ofi- -

zettel (Lohnfuhrzettel) gelöft habe. Auf Uebertretung diefes Ver

botes waren 50 Thlr. f im erften Rückfalle 100 Thlr. f im zweiten Verlufi

von Pferden und Wagen und nach Umftänden Conceffionsentziehung gefeht.

An den Tagen/ wo Pofien abgehenf follten die Poftämter gar keine Lohn

fuhr-zettel ausgebenf »außer wenn die Vofi genügend befeßt war (auf klei

neren Courfen mit 4f auf größeren mit 6 Berfonen). Auf den Lohnfuhr

zetteln war die Anzahl der Berfonenf der Ort wohin der Fuhrmann fährtf

die Meilenzahlf die Zeit welche zur Zurücklegung derfelben gebraucht wird

und der Betrag der für den Lohnfuhrfchein gezahlten Gebühr anzugeben.

Diefe Gebühr wurde auf 2 Gr. pro Perfon und Meile feftgefeht.

Wohlverfiandcn durften diefe Fuhrleute nur mit einerlei Gefpann fahren'

und fie mußten dem zufolge auch ihre Fahrten fo einrichtenf daß keine An

fchlüffe mit benachbarten Fuhranftalten entftanden. ,Endlich waren fie ver

pflichtetf fiets die Bofi- und Landftraße einzuhalten.

Die bloße Aufführung der obigen Befiimmungen mag genügenf um

ein Bild von dem Geifie jener Gefehgebung zu gebenf der freilich in dem

ganzen Shftem der Staats- und Finanzwirthfchaft des damaligen Zeit

alters waltete und den man bezüglich der Pvfiverwaltung fchwerlich damit

befchönigen kannf daß eine ftrengere Handhabung des 'Poftregals zur Wie

derherfiellung des im fiebenjährigen Kriege zerrütteten Poftwefens erforder

lich gewefen fei.

Ein drückendes Geer fchadet doppelt: es ruinirt die Betheiligten

durch die Verlegung ihrer Jntereffenf undes erregt den Mißmuth der Un

bethciligten durch die Eontrollenf welchen auch fie fich unterwerfen müffeih

und die allemal bei einem unnatürlichen Gefeh die [äftigften find.

Die Boftregie organifirte ein förmliches Spionir- und D enun

cianten-Eorps: Pofivifitateursf Poftfiscälef Poft-Landreuter wurden

in Menge angeftellt und alle Mühlenreuterf Thorfchreiberf Accife-x Zoll

und Pofibediente zur Eontrollirung der Fuhrleute und des reifenden und

correfpondirenden Publicums angewiefen: die Paffagiere follten genau be

fragt werdenf ob etwa die Poftillons unterweges Pofidefraudationen be

gangen hätten f die Poftillons und Schirrmcifter ihrerfeits follten wiederum

darauf Acht geben f ob die Pofimeifterf ihre Vorgefeßtenx nicht wider die

Pofigefeße handeltenf und event. diefelben denuncirenf wofür ihnen denn

außer dem vierten Theil der Strafe (der damaligen allgemeinen Denun

ciantenprämie) noch eine »befondere Belohnung gewährt werden folie(

Ein Poftamt follte dcm anderen aufpaffen. Auf den Dörfern follten unter

der Hand Leute beftellet werdenf die auf die Pofiillons und Schirrmeifterf

wie auch auf die'Paffagiers heimlich Acht geben und von verdääftigen

Handlungen dem nächfien Bofiamte Anzeige machen follten.

Auch in der Pvftordnung von 1782 waltet noch derfelbe fiscalifche

Geiftf derfelbe Schirmvvigtston f wie in jenen Gefeßenf deren Befiimmun

gen unverändert beibehalten wurden. Nur den einen Vorzug hatten fief
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daß dadurch größere Einheit in der Pofigefeßgebung für alle) auch die neu

erworbenen Landestheile der Monarchie hergefiellt wurde.

Die von dem damaligen Poftrathe Seegebarth ausgearbeitete » Er

neuerte und erweiterte allgemeine Pofi- Ordnung für

fämmtliche Königliche Provinzen) c1. c1. Berlin den 26. No

vember 1782er wurde) wie es in dem Publications-Patent heißt f aus

Anlaß der vorgegangeuen Veränderungen und Verbefferungen beim Poft

wefen) der Mannichfaltigkeit der beftehenden einzelnen Pofivorfchriften 'und

um vornehmlich dem Publicum den ihm durch die Poften zu gewährenden

allgemeinen Ruhen in feinem ganzen Umfangezu Theil werden zu laffenf

entworfen. Sie wurde auf den Grundlagen der Poft-Ordnung von 1712

errichtet und enthält in 19 Abfchnitten eine f weniger durch logifche Anord

nung z als durch Vollftändigkeit/ Gründlicbkeit und eine vortreffliche popu

läre Schreibart fich auszeichnende Zufammenftellung fämmtlicher bis dahin

ergangenen gefeßlichenf reglementarifchen und dienfitechnifchen Beftimmungen

über das Poftwefen. Es war ein Fehler der meiften damaligen) organifche

Staatseinrichtuugen betreffenden f allgemeinen Verordnungen) daß fie

gleichzeitig die ftaats- und privatrechtlichen Beziehungen f die Eonfiitution

und den Mechanismus der Verwaltung) wie die fpecielle Dienfttechnik diefer

Jnftitute feftfeßtenf fo daß die erfteren nicht in der bündigen Form eines

allgemeinen Gefeßes ihren Ausdruck fanden. '

Wer aber kann*im Ernfte von dem Publicum verlangen) daß es) um

die poftgefeßlichen Beftimmungen kennen zu lernen) 96 Seiten in Großfolio

durchlefe und fich dort unter Vorfchriften über Verlagportorechnungen und

durchlöcherte Briefbeutel feine Rechte und Pflichten herausfuche?

. Für das Bedürfniß des practifchen Pofkdienftes hingegen) für die

Ausbildung der Beamten j die Befefkigung der Sicherheit und Gleichför

migkeit des Betriebes war die Poft-Ordnung von großem Werthe) und

noch viele Decennien fpäter war ihre Autorität in diefer Sphäre herrfchend)

bis auch fie der nothweudigen) das Jnftitut in allen feinen Beziehungen

mächtig ergreifenden Reformbewegung der neueren Zeit erlag.

Was die Garantie betrifft f fo wurde in den früheren gefeßlichen

Beftimmungen im Wefentlichen hierunter nichts geändert. *) Nur drang

*) Aus dem noch -unter Friedrichs 11. Regierung ausgearbeiteten Allgemeinen

Preußifchen Landreehte find in Bezug auf die Erfaßpflicht der Poftanftalt

die Beftimmungen in Th. 11. Ttt. x7. p Abfchn. 17. Z. 185-206 (vom Poftregal) in

Verbindung mit den Beftimmungen des Th. 11, Tit. 7111. Abfchn. >(l. Z. 1732 oeq.

(von Schiffern)) des Th.. 1. Tit. 7). (vom Schadenerfaß) uud des Th. 1. Tit. A17.

(vom Verwahrungsvertrage) zu bemerken. Der 8. 185 Th. 11, Tit. A7. befkimmt:

„Die Pofiämter find für die zur Pofk vorfchriftsmäßig eingelieferten Briefe und Sachen

gleich den Schiffern zu haften fchuldig.“ Z. 186: »Alle dabei begangenen Verfehen

der Pofkbedienten und Poftillone müffen die Pofiämter vertreten.“ Z. 187: „Sie find

aber von der Vertretung frei) wenn ausgemittelt werden kann) daß der Schade oder Verluft

durch bloßen Zufall) oder ungewöhnliche Begebenheit entftanden feij welche vor

herzufehen und zu verhüten den Poftvedienten nicht möglich gewefen.“ ß. 190: „Auch
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der König bei feinem in privatrechtlichen Angelegenheiten fehr lebhaften

Rechtsbewußtfein felbft wiederholt darauf) daß der Erfaß für befchädigte

oderjfverlorene Gegenfiände:möglich| rafch und ohne Weitläuftigkeiten er

folge. »Was fonften die Umjtände wegen einer auf der Pofi verloh

renen Summe Geldes von 163 Thlr. anbetrifft - heißt es unter andern

in einer Allerhöchfien Kabinetsordre vom 3. März 1755 - da fehe Jch

nicht gerne j daß in dergleichen Sachen bey dem Geueral-Pofi-Amte fo

viele Weitläuftigieiten und Zubrilitiitan gemacht wer

den) damit der Eredit des Poftwefens darunter nicht leide.

Die Erftattung des Verluftes muß ohne Hinhaltung aus der Pofi

Cajfe gefchehen und kann dann nachhero der Schuldige noch immer davor

angefehen werden. Denen Eorrefpondenten müßen keinerley Weitläuftig

fällt die Vertretung der Königlichen Poftämter weg) wenn fich der Schade oder Verluft

auf einem auswärtigen Pof'tamtej über welches die Pofi paffiren 'müffeuj erweislich zuge

tragen hat.“ Z. 192: „Wenn ein Brief oder Pack dem Empfänger wohl verwahrt und

verfiegelt überliefert nnd das Gewicht übereiuftimmend befunden wird j fo darf dasjenige)

was bei Eröffnung an der auf dem Umfchlage bemerkten Summa oder Zahl der Stüäe

fehlt) von den Poftämtern *nicht vertreten werden.“

Hiernach fteht die Poft für den bloßen Zufall (688118 t'ortuitua) und für die

außerordentliche Begebenheit (rin majar) nicht eiuf wie dies auch aus allgemeinen

Regeln desjPrioatrechts folgt. Wenn gleichwohl Friedrich ll. fich bewogen fand) aus

nahmsweife der Pofiverwaltung den Erfaiz des Blihfehadens an Poftgegenftänden aufzu

geben) fo leitete ihn dabei die Riickficht) das Vertrauen zu der Poftanftalt) welches damals

noch nicht fo fef't gegründet war 7 im Publicum zu kräftigen.

Uebrigens waren jene gefehlichen Beftimmungen über die Erfaßpflicht der Poftanftalt

noch lückenhaft) wie die Praxis gelehrt hat) und wie bei einem Vergleiche mit den betref

fenden präcifen und erfchöpfenden Befiimmnngen der neueren Poftgefehgebung (1852) erhellt)

welche z. B. nicht nur die ftreitige Rechtsfrage) ob der Diebfiahl unter die caaua zu

rechnen fei) zum Vortheil des Publicums verneint) fondern auch genaue Feftfeßnngen

darüber enthält j ob neben dem pofitioen unmittelbaren Schad en (claninurn emei-86118)

auch der mittelbare Schadem fo wie (namentlich auch beim Verzuge in der Beför

derung) der entgangene Gewinn (luck-urn rege-1:18) von der Poft zu erfeßen feij oder

nicht j imgleichen ob bei der Feftftellung des Werthes nur der abfolute Werth (Kauf

preis) Marktpreis j ner-11111 premium)) oder auch der rela tio e Werth (iii q110c1i11ter63t)

in Anfchlag zu bringen feij ferner führte hierbei das praktifche Bedürfniß auf die Feftfeßung

befiimmter Grenzen beziiglich der Erfaizfummen für folche Gegenftciude (gewöhnliche Paekete)

recommandirte Briefe u. a.)j deren Werth von dem Abfender nicht befonders angegeben ift.

Wegen der erlöfchenden Erfahpfllcht im Falle feindlicher Jnvafion) ct'r. „Erläu

terungen des Preußifchen Rechts aus den Senats- und Plenarbefchlüffen des Geh. Ober

Tribunals.“ (Leipzig 1848 S. 381.)

In Betreff der Erfaßverbindlichieit der Poftanftalt im Allgemeinen vergl. Rundef

Deutfches Privatrecht (Göttingen 1829j 8. 135, und die dafelbfi angeführte Literatur»

die Transportwiffenfchaft (Frankfurt a. M. 1837 S. 163-170» Eichhorn)

Deutfches Privatrecht (5. Aufl. Göttingen 18457 8.394. und die dafelbfi angeführte Literatur);

v. Beuft) Verfuch einer ausführlichen Erklärung des Pofiregals und was dem anhängig

(Jena 1748 11. Th. Abfchn. 7.). Ueber die Anwendbarkeit der e16 rccepto aotio auf die

Erfaßverbindliäjkeit der Poftanfialt fchrieben insbefondere: Harprecht (Tübingen 1707»

Ehr. Fr. Müller (Leipzig 1835) und O. E. Funihänel (Glauchau 1836).
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keiten und Ehicanen dabeh gemacht werden Ze( und als im Sommer 1767

ein Blißftrahl den Poftwagen zwifchen Bielefeld und Minden traf/ wo

durch ein Schaden von 3050 Thlr. entftand/ beftimmte die Allerhöchfie

Kabinetsordre vom 26. Juli (1)1186. an den General-Pofi-Jntendanten

Bernard/ daß die Poftverwaltung felbfi diefen Schaden zu erfehen

habe: ».16 81118 (111 8611111116111; (1116 1711 16 (16t'ni1i; (16 60111161166 (16 18.

part (111 11115116 (1111 611 yourrnit; 168111km* 7111 yräjuciicez (16 16 1)0Zt6,

1'66111111181118171011 116 [10111-171. 16111861* 6111( (11t8 dll-:30612111th 16 1'6111

b011r86111611t 911'118 yr6t6oc1611t. 1M(

Die Bewahrung des Briefgeheimniffes wurde den darauf ftets

vereideten Poftbeamten auch in der neuen Pofi-Ordnungf fo wie in ihren

Befiallungen auf das allerftrengfte eingefchärft. '

Jndeß kann man nicht behauptenj daß die allgemeine Achtung vor

dem Siegel in diefem Zeitraume Fortfchritte gemacht hätte. Es ifi eine

der demoralifirendften Folgen der Kriege 7 daß man fich daran gewöhntf in

folchen Zeiten die Menfchenwürde und die Freiheit des Individuums in

diefer Hinficht weniger zu achten. Wir haben fchon oben berührtj was

während des fiebenjährigen Krieges auf den Reichspofien (und auch auf

den Oefierreichifchen-Pofien) gefchah. Ju ärgerem Maße wurden die Brief

unterfchlagungen und Eröffnungen durch den Sächfifchen Minifter Grafen

v. Brühl und feinen Helfershelfer Hofrath Siepmann in Dresden aus

geführtj der fpäter feine »Wirkfamkeit beim Pofiwefenc felbfi befchrieb.

Bei der Jnvafion der Ruffifchen Armee in Preußen 1758 befahl der

General Fermorf daß bei Strafe der Knute nur offene Briefe

mit den Pofien befördert werden follten. Das war Ruffifchj aber es

war ehrlich j denn fo wußte wenigftens Jedermannx woran er war. Aber

jenen Feinden gegenüber konnte fich felbfi Friedrich nicht ganz frei von der

gleichen zumeift jedoch nur während des Krieges angewandten Maßregeln

haiten.*) Wenigftens geht aus einem 131011161110116 des Schlefifchen Minifiers

hervor j daß » die Stellung der Pofianftalten in Schlefien unter feine Ver

waltung auch deshalb nothwendig feif weil der König ihm infouderheit im

Lauf der Feldzüge zuweilen gewiffe Aufträge ertheilef die nicht auszuführen

feienf wofern die Pofianftalten nicht unter feinem des Minifiers/ Befehlen'

fiündenx( Zur Zeit der Verfolgung des Jlluminatenordens wurde in

Oefterreich und Bayern von der Befchlagnahme und auch der heimlichen

Eröffnung der Briefe vielfach Gebrauch gemacht.

So wenig die meifien diefer Maßregeln zu rechtfertigen wareny fo er

fcheinen fie doch dadurchf daß fich bei ihnen in der Regel militairifchef

*) Näheres hierüber findet man in Klübers Kryptographik (S. 36-48) und

in den 0611MB 1108611111101.) (16 k'rüääric 11., 1101 (16 1'ru886 (Berlin 1788 Th. 111.

S. 751e.)7 fo wie bei Mirusj „das Europäifche Gefandtfchaftsrecht(i (Leipzig 1847)'

Th. l. S. 1697 Abfchn. 711.*- 6a. „vom Briefgeheimniffeff und in dem »Entwurf

einer allgemeinen Jnfiruction für die Preußifchen Gefandten*i von v. Rehfues (Stuttgart

1845 S. 86),
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diplomatifche oder criminalifiifche Zwecke naehweifen laffen/ minder gehäffigf

und in keiner Beziehung find fie mit den nachmaligen Leiftungen Napoleon's

und Fouehä's auf diefem Gebiete zu vergleichenf deren wir im nächfien Ab

fchnitte zu gedenken haben werden. .

verwaltung.

Jn den von König Friedrich'Wilhelm l. gefchaffenen Formen der

Staatsverwaltung bewirkte Friedrich ll. keine wefentliche Verände

rung. Die Verfaffung der meiften Central- und Provinzialbehörden blieb

nominell beftehenf weil der König die damaligen Verwaltungsorgane feiner

Zeit angemeffen fand. 1 -

Durch die Gebietsausdehnung und das-von dem Geifte und der

cThatkraft eines großen Herrfchers. beflügelte materielle f geiftige und politifche

Wachsthum der Nation kam indeß unmittelbar ein thätigeres Leben in die

gefammte Staatsverwaltung. Die Behörden hatten eine regere Wirkfam

keit zu entfalten. Dabei fchloß die zunehmende Größe ihrer Aufgabe ihre

Thätigkeit enger in fpecielle Verwaltungsfphären ein und fo wird in diefem

Zeitraum einvortheilhaftes Abgrenzen beftimmterer Refforts bemerk

barf das fich f ohne ein pofitives Eingreifen der Staatsorgauifationsgewaltf

durch einen hiftorifchen Proceß von felbft vollzieht. Einem natürlichen Ge

fehe folgendf fireben diefe einzelnen Refforts nach möglichfter Selbftfiändig

keit und Geltendmachung ihres individuellen Lebens. Sie trennen fich von

dem Centralkörperf dem General-Ober-Finanz-f Kriegs- und Domänen

Directorium/ allmälig losf der dadurch an Anfehen und Bedeutung ver

liertf wie fich dies in der Gefchichte der Preußifchen Staatsverwaltung un

ter Friedrich dem Großen deutlich verfolgen läßt. /Als nothwendiges Ge

gengewicht der centrifugalen Kraft der einzelnen Refiorts tritt von nun an

das Kabinet des Königs auf. Friedrich ll. regierte nichtf wie fein

Vaterf durch das General-Directorimm deffen Sihungen er niemals bei

gewohnt hat f fondern fein Geifi fiihrte das Steuer durch die Hand feiner

Kabinetsräthe. Diefenf fo wie auch öfters den einzelnen Minifternf eröff

nete er perfönlich feine Anfichtem feine Befehle/ und forderte ihre Gutach

ten ein. An dem General-Directorium ließ er in der Regel nur feinen

Zorn aus.

Die vorfiehend in wenigen Umriffen markirte Gefialtung der Preußi

fchen Staats-Adminifirationsverhältniffe unter Friedrich dem Großen tritt

auch in der Pofiverlvaltung fehr deutlich hervor. Zunächft fchuf der König

fchon im erften Jahre feiner Regierung eine fechste Abtheilung des Gene

ral-Directoriumsf nämlich ein befonderes Fabriken- und Handels

departementf dem auch die Pofiverwaltung zugetheilt wurde.

Bei der Anhäufung der Verwaltungsobjecte wurde eine fchnelle Erledi

gung immer dringender. Die gemeinfamen Sihungen des gefammten General

Directoriums waren diefem Zwecke nieht förderlich. Daher wurden immer

weniger Sachen im General-Directorium zum Vortrag gebracht f feine Sihun
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gen wurden immer kürzer nnd feltener. Was außerdem der Jfolirung des

General-Pofiamtes fehr zu Statten kamf war der Umfiandf daß hin

fichtlich der Verwaltung des Poftwefens nichtx wie hinfichtlich der meifien

anderen Verwaltungszweigez das Provinzial- 7 foudern das Realfyfiem be

fiand/ welches durch die im Jahre 17 66 vollfiihrte Unterordnung des

Schlefifchen Pofiwefens unter das General-Poftamt noch einen, ftärkeren

Halt erhielt. *) Daher fehen wir das General-Poftamt in diefem Zeitraume

fehr bald zu einem eigenen vollftändigen Collegium eonftituirtf

deffen zahlreicher gewordene Mitglieder (4-6 Räthe und 2 Afiefioren)

unter dem Vorfiße des General-Pofnneifiersf der gleichzeitig Geheimer

Staatsminifier und Chef des Fabriken-7 Handels- und Salz-Departements

warf ihre befonderen Sißungen haltenf das mit Umgehung des General

Directoriums unmittelbar an den König berichtet f die NJW-Unterhandlun

gen mit auswärtigen Staaten durch feine eigenen Commiffarien und nicht

mehr durch diplomatifche Agenten fiihren läßt/ alle Acte der Pofi-Anord

nungs- und Gefeßgebungsgewalt ohne Mitwirkung einer anderen berathen

den oder fuperarbitrirenden Jnfianz in feinem Schooße bis zur Königlichen

Sanction vorbereitetf undf wie die damalige Verfchmelzung von Juftiz und

Adminiftration es mit fich brachte/ eine ziemlich ausgedehnte Gerichtsbar

keit (iiber Allesf was das Pofiwefen angehetf z. B. auch Poftdiebftahls

angelegenheiten u. a.) ausübtz zu welchem Ende zwei Gerichts-Räthef ein

Gerichts-Affefior und ein Referendarius bei dem General-Pofiamte angefiellt

waren. Die Verfaffung war collegialifch.

Diefe fiir die Vervollkommnung des Pofiwefens von dem weittra

gendften Ruhen begleitete organifche Ausbildung der oberfien Poftoerwal

tungsbehörde erhielt ihren Abfchluß durch die im Jahre 1782 auf Vor

fchlag des Staatsminifiers und General-Poftmeifters v. Werder von Fried

rich dem Großen genehmigte Ernennung des Geheimen Kammergerichts

und Poftrathes v. Goldbect zum Director des General-Poftamtsf

als Stellvertreter des General-Poftineifiers 7") mit der Aufgabef den Dienfi

*) Auch die Ober-Rechentammer löfle fich nach der ihr vom Könige 1768

ertheilten neuen Dienfianweifung von dem Abhängigkeitsverhältniß zum General-Directorium

los und gewann eine felbftfiändigere Stellung.

**) General-Poftmeifter diefer Zeit waren:

Friedrich von Görne(bis1745),efk. Th, 1. S. 184.

Samuel von Marfchall (bis 1749» Poftrath felt 1717 (etc, Th. l, ibjä."

1745 Ehrenmitglied der Akademie der Wifi'enfchaftenj 1746 General-Poftmeifierf -l- 1749z

59 Jahr alt.

George Dettlof von Arnim (bis 1753)z 1711 Landvogt der Lläermarkz 1712

Geh. Jufiizrathä 1738 Staatsminifter/ Präfident des Geh. Jufiizrathes und Tribune-[s7

1745 Curator der Akademie der Wifi'enfchaftenj 1750 General-Pofimeifierz Ritter des

fchwarzen Adlerordensz -l- 1754F 75 Jahr alt.

Guitar Adolphf Reichsgraf von Götter (bis 1762» 1717 Geheimerrath und

Gefandter des Herzogs von Sachfen-Gotha in Wienz rettete auf der Fahrt dahin bei

18
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betrieb bei dem General-Poftamte kräftig und einheitlich zu leitenj namentlich

auf die fchnelle und dem Geifte der beftehenden Verwaltungsgrundfäße ge

mäße Erledigung der Dienfigefchäftef fo wie auf die Vervollkommnung des

Poftwefens bedacht zu fein.

einem Schiffbruch im Donauftrudel unfern Grein die Nichte des Prinzen Eugen von Sa

vohen. in deffen Haufe er ftets die liebenswürdigfte Aufnahme fand. Tritt 1725 in

Preußifche Staatsdienfiej 1728 Geh. Staatsrach 1740 Oberhofmarfchall und Reichsgraff

1744 Mitglied der Akademie f 1753 Staatsminifier und General-Pofimeifterf Ritter des

fchwarzen Adler- und Alexander-Newskh-Ordensj 1757 Curator der Atademief -f- 1762.

Bahnte wichtige Verbefferungen fowohl in den inneren als äußeren Beziehungen des Pofi

Jnftitutes anf deren weitere Ausbildung der fiebenjährige Krieg leider unterbrach. Graf

von Gotterf der zu früh für die Poftverwaltung ftarbf war gleich ausgezeichnet an Kennt

niffenf Geifi und einem alle Herzen gewinnenden Charakterf ein erfahrener Staatsmannf ein

Kenner der neueren und Bewunderer der alten Literatur, von define Seite fein ,Freund

H'oraz“c wie er ihn nanntef niemals wichf und derf wenn er mit einem: 1111110 121110

p0111t0 eur-11.8! feine gaftlichen Tafeln eröffnetej fo geifkig anregend und belebend auf feine

Umgebung zu wirken wußte f als ihm in der gefchäftlichen Sphäre der 11111111118 rer-11111un

[1111112118 (111111180110 r00t118 eigen war.

Heinrich 1L. Graf von Reuß (bis 1769)f 1740 Kammergerichtsrathj 1748

Vice-Präfident des Obertribunalsj 1752 Juftizminifierf Ober-Hofmarfchallf Ritter des

'fchwarzen Adlerordensj 1762 General-Poftmeifterf 1769 entlaffenf -j- 1780/ 70 Jahr alt.

Unter ihm die Franzöfifche Poftregie.

Friedrich Wilhelm von Derfchau (bis 1779)f Cleoifcher Kammer-Präfidentj

1. April 1769 Geh. Staatsminifterf vierzehn Tage fpäter General-Pofimeifterf -j- 17797

56 Jahr alt. Hervorragendes Verwaltungstalentf Rührigkeitj Energie und Menfchen

kenntnißz welche ihn die zur Ausführung feiner Zwecke tüchtigen Geifter bald wahrnehmen

und heranziehen ließf zeichneten ihn aus. Unter feiner gediegenen Verwaltung wurden die

Nachwehen des fiebenjährigen Krieges gänzlich und die der Franzöfifchen Poftregie fo weit

als möglich befeitigt/ die Poften in Wefipreußen eingeführtf die Beziehungen mit auswär

tigen Pofiverwaltungen geregeltf die Vorarbeiten zur Poftordnung ausgeführtf der tech

nifche Betrieb vervollkommuet und eine wirkfamere Controlle und Jnfpection der Poftanftalten

hergefiellt.

Friedrich Gottlieb Michaelis (bis 1781)f Kammerrath in Breslauf 1767

Director der Kurmcirkifchen Kammerf 1776 Geh. Ober-Finanzrathf 1779 Geh. Staats.

minifier und General-Poftmeifterj* -j- 1781f 55 Jahr alt.

Hans Ernft Dietrich Freiherr von Werder (bis 1800)f 1780 Landrach

dann Geh. Ober-Finanzrathj 1781 Geh. Staatsminifter und General-Poftmeifirrf -f- 180()j

59 Jahr alt.

Director des General-Poftamtes war:

Heinrich Julius von Goldbeckj* 1762 Kammergerichtsrathf 1766 Geh. Pofi

rath und Juftitiarius des General-Poftamtsj 1774 Geh. Ober-Tribunals- und Poftkach

1782 Director des General-Pofiamtsf 1786 Director der Wittwen-Verpflegungsanfialtf

1789 Geh. Staatsminifter (behielt dabei die Stelle als Director des General-Poftamtes)j

1794 Großkanzlerj Ritter des fchwarzen Adlerordensf legt 1795 die Stelle als Director

des General-Poftath nieder.

Geh. Pofträthe diefes Zeitraums waren:

Karl Ludwig Selig (011-. Th. 1. S. 184)j legte 1766 beim Anfange der Fran.

zöfifchen Poftregie feine Stelle- nieder/ und lehnte den ihm fpäter eingetragenen Wieder

eintritt ab. -j- 1775.
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Diefe Verhältniffe) fo wie der Umftand) daß bei dem Pofideparte

ment fortan nur eigene Räihe ausfehließlich für die Zwecke diefer Verwal

tung angeftellt wurden) und daß) wie unter Friedrich dem Großen zum

Johann Georg Buchholzj 1772 Tribunalsrath) 1746 Geh. Pofi- und Tri

bunalsrath. Entfagte während der Franzöfifchen Regie (1766-69) den Poftgefchäften)

wurde im September 1769 aber auf die ehrenvvlifie Weife zurü>bernfenf +1771. Erwarb

fich in feiner Stellung als Juftitiarius des Genetal-Pofiamts und als Decernent'für die

auswärtigen Pofiangelegenheiten große Verdienfie.

Johann Heinrich Lieder)- 1734 Kriegsrathj 1742 Pofirathf 1763 wegen

flüchtigen Arbeitens vom Könige zur Verantwortung gezogen j 1766 verabfchiedet.

Ehriftian Jordan, Hofpoftmeifter in Berlin)- 1746 vortragender Rath im General

Poftamtf -f-.1766 (nach 54jährige.: Pofidienfizeit).

Gottlieb Bertram) 1748 Pofifchreiberf 1751 Hofpoftfecretair in Berlinj 1754

Geh. expedirender Secretnir im General-Poftath 1763 Geh. Pofirath und General-Pofi

kaffencendant. Gründlicher Kenner des Poftdienftes) deffen Abgang (1766) fehr zu beklagen

war. Er fiarb 1804 als General-Lotteriedirector (nach 56jähriger Staatsdienfizeit).

Chriftoph Miegz 1750 Kanzlei-Secretair im General-Poftamt) 1763 Regiftrator)

1769 Pofirth *f- 1774.

Karl Benjamin Scheele) 1741 Pofifecretair in Bunzlauj 1745 Ober-Calculator

bei der Poftcaleulatur in Breslauj 1756 Feldpofimeifier) 1766 Ober-Pofimeifiec in

Breslau; 1777 Hofpofimeifter in Berlin und oortragender Rath im General-Poftamt.

Seine Gewandtheit) Gefchäftserfahrung und Thatkraft leifteten der Verwaltung vortreffliehe

Dienfte. Am 9. Februar 1791 feierte er fein Dienft-Jubilämn und -f in demfelben Jahre

den 5. November.

Chriftoph David Siebenhaar) Pofifecretair in Lünenf 1767 Pofimeifter da

felbft; 1769 Pofimeifter in Mindenj 1773 Hofpofimeifter in Berlin und vortragender

Rath im General-Poftath 1777 penfionirtz, *j- 1814.

Chriftian Wilhelm Papex 1743 Secretair bei der General-lejutmiturj 1758

Poftmeifier in Magdeburg ,- 1770 Pofirathf -f- 1773.

Friedrich Wilhelm Papej 1771 Secretair bei der Kurmärkifchen Kammer,

1773 Hilfsarbeiter im General-Poftath 1775 Geh. expedireuder Secretair) 1781 Affeffor

im General-Poftamtf 1782 Geh. Pofirathz *f- 1789) 39 Jahr alt,

Friedrich Wilhelm Müller; 1776 Geh. expedirender Secretair iin General

Pofiamtj 1782 Affefforj 1785 Geh. Pofirath. Legte 1809 die Pofirathsfielle nieder.

Wilhelm von Steck) 1)r. ,1uij bei der Univerfiiät in Leipzigj 1755 Peofeffor

in Halle) 1758 in Frankfurt a. QZ 1763 Kamniergerichtsrathj 1767 Geh. Ober

Tribunalsrathj 1773 Bortragender Rath im General-Poftath 1776 in den Adelfiand

erhobenj 1777 Geh, Legationsrath) -f- 1797.

Karl Chriftian Wöllnerf 1772 Referendarius beim General-Poftamtef 1773

Affefiorj 1774 Pofiraihj *j- 1791.

Johann Friedrich von Seegebarth) geboten am Angnft 1747 von bür

gerlichen Eltern in Berlin) erlernte anfänglich die Handlung bei feinem Stiefvater und

trat) als diefer fallirte) ganz unbemittelt 1767 als Kanzlift in die Geh. Staatskanzlei,

177() bewarb er fich um eine Stelle beim Pofiwefen und ward) da ihm ein vortheilhaftes

Zeugniß zur Seite fiand) am 6. Angriff deffelben Jahres als überzähliger expedirende-c

Seeretair im General-Pofiamte) vorläufig ohne Gehalt) angenommen. Hier zeichnete er

fiä) durch Fleiß) Eifer und Gefchick fo vortheilhaft aus ) daß das General-Pofiamt ihm

6 Wochen fpäter bei Gelegenheit der Bewilligung einer Gratification von 200 Thlr.)

fchrieb; „Gleichwie es nun dem General-Poftamte ungemein angenehm ift) an dem

Herrn Seegebarth eine fo gute Acquifition gemacht zu haben) fo wird dafielbe auch unab

18"
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erften Mal gefchiehtf auch technifche Pofibeamte oder folchef die die came

raliftifche Subaltern-Earrißre bei der Poftverwaltung begonnen und unun

läffig darauf bedacht fein. ihm fein 86_j0ur beim Pofiwefen immer angenehmer zu machenF

auch ihn mit ncichftem wegen feiner bei der Geh. Staatskanzlei quittirten Beneficien hin

länglich zu entfchädigen.“ Am 28. März 1771 ward er zum Geh. expedirenden Secretair

im General-Pofiamt mit 300 Thlr. Gehalt ernannt und 1773 zum Ober-Pofidirector

und Pofiinfpector mit 650 Thlr. Gehalt. Jn diefer Eigenfchaft durchreifte er fafi die

ganze Monarchief ward auch vielfach zu Unterhandlungen im Auslande verwendetz und

erwarb fich eine Sachkenntniß und einen Ueberblicf iiber den Jufammenhang und das

ganze Getriebe des Poftwefensf wie fie damals außer ihm Niemand im General-Pofiamte

befaß/ fo daß er bald die Seele der Verwaltung wurde. 1774 beantragte der General

Poftmeifter v. Derfchau beim Könige feine Ernennung zum Geh. Pofirath und erwähnt in

dem Berichtef „daß der Ober-Poftdirector Seegebarth fich mit einer unermüdlichen Appli

cation eine vollkommene Kenntniß des ganzen maniemean und der Verfaffung des Poft

wefens erworben 7 und fich der ihm gegebenen Aufträge im In- und Ausland" wie den

vorbereitenden Ausarbeitungeu zur Poftordnung mit ungemeiner .Annieiuität und Gefchick

lichkeit naguittirt habe.“ Die Ernennung zum Geh. Poftrath erfolgte am 7. September

1774 (80() Thlr. Gehaltf* 200 Thlr. Nebeneinnahme)z 1791 ward ihm auf feinen Antrag

noch die (wichtige und einträgliche) Hofpoftmeifterfielle in Berlin übertragen. 1797 erhob

ihn Friedrich Wilhelm 111. iu den Adelftand und ertheilte ihm 1799 noch den Charakter

als Geh. Ober-Finanzrath. Am 6. October 1803 ward er „wegen feiner allgemeinen

Verdienftlichkeit fowohl als wegen feiner befonderen Verdienfte um das Pofiwefen“ zum

Directorf und am 24. Januar 1806 zum Präfidenten des General-Pofiamtes

ernanntf da der General-Poftmeifterf General von Schulenburgf anderer Dienftgefchc'ifte

halberf häufig von Berlin abwefend war. Jin Gefolge der Kriegsereigniffe des Jahres

1806 wurde er berufen 7 feinem Königlichen Herrn nach Königsberg und Memel zu folgenz

von wo aus er nach dem Tilfiter Frieden die Adminiftration des Poftwefens leitet. Am

23. December 1808 ward er zum General-Poftmeifter und Chef des Pofiwefens

ernanntf- erhielt 1811 „wegen feiner treuen Dienfiführung und patriotifchen Hingebung*f

2800 Thlr. jährliche Zulage und 1814 das Prädicat Excellenz/ fo wie 1816 den rotheu

Adlerorden 1. Klaffe. 1817 feierte er fein Dienftjubilänm. 1821 verftattete ihm der

König bei zunehmender Altersfchwäche einen ehrenvollen Rücktritt in den Ruheftand. Es

heißt in der desfallfigen A. K. O. vom 9. Juni 1821: „Ich bezeige Ihnen bei diefer

Gelegenheit Mein befonderes Wohlgefallen mit der ausgezeichneten Treue nnd dem feltenen

Dienfieiferf welche Sie Mir und Meinen Vorfahren in Ihrer langjährigen Dienftführung

bewiefen habenf und will Jhnen als ein Anerkenntniß Ihrer Verdienfte nicht nur Jhr bis

heriges ganzes Gehalt von 4300 Thlr. als Penfion auf Lebenszeitf fondern auch bis zum

Ende 'des laufenden Jahres den Genuß der Zeitungs-Emolumente überlaffen.'1c Gleichzeitig

empfing Herr von Seegebarth ein fehr gnädiges Handfchreiben des Prinzen Augufi:

von Preußen K. H. folgenden Inhaltes: „Hochwohlgeborner Herrf befonders hochzei

ehrender Herr General-Poftmeifierl Mit dem größten Bedauern habe ich erfahren/ daß

Seine Majeftät der König geruhet habenf Eurer Excellenz die nachgefuchte Entlaffung von

Ihrem Poften in Gnaden zu bewilligen. Jch bezeige Ihnen deshalb Meine innigfte Theil

nahme um fo aufrichtigerf als Sie dem Staate während einer langen Reihe von Jahren

mit der größten Auszeichnung gedientf und Meinen in Gott ruhenden Eltern und Mir

fiets viele Anhänglichteit bewiefen haben. Ich erfuche Sie um die Fortdauer Jhrer freund

fchaftlichen Gefinnungen und- verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung und aufrichtiger An

hänglichfeit Eurer Excellenz fehr ergebener Freund Augufif Prinz von Preußen(c -

Seegebarth fiarb am 15. December 1823 »ruhig - fagt der Necrolog der Voffifchen

Zeitung -- wie er es in den bewegtefien Zeiten feines Lebens gewefen war.ac
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terbrochen fortgefeht hattenf zu Rathsftellen gelangten f*) während diefe

Stellen in früheren Zeiten höheren häufig wechfelnden Beamten aus dem

Regierungs- und Juftizfache übertragen worden waren x trugen dazu beif

daß manf wenn auch noch nicht zu einem vollftändigenf von dem Geifie der

Wiffenfchaft durchdrungenen Shftemf fo doch zu einer empirifchen Aufftel

[ung beftimmter Pofiverwaltungsgrundfähe gelangte f und eine Reihe wich

tiger Verbefferungen der inneren wie der äußeren Beziehungen diefes Staats

. Jnf'titutes ins Leben treten ließx deren Grundzüge fich bis zu der Reform

bewegung der neuefien Zeit erhalten haben.

Die Früchte diefes Fortfchrittes traten in ihrer ganzen Fülle jedoch

erft während der legten fünfzehn Jahre der Regierung Friedrichs ll. her

vor. Bis dahin waren manche Stürme zu beftehen gewefen.

Der" fiebenjährige Krieg hatte die ruhige fichere Fortbildung jener

Verhältniffe in der Verwaltung gewaltfam unterbrochen. Auch der P oft

betrieb f namentlich das Fuhrwefenf war zerriittetf die Finanzkraft des

Jnftituts vollftändig gelähmt. Der König forderte nach Beendigung des

Krieges von den Minifiern die Aufbringung einer jährlichen Mehreinnahme

von 2 Millionen Thalern zum Behufe feiner landesväterlichen Zwecke. Die

Minifter erklärten dies bei den erfchöpften Kräften des Landes für eine

Unmöglichkeit. Der König erwiedertef er werde Finanzp ä chter aus

Frankreich kommen laffenf die ohne eine Erhöhung der Abgabenf nur

durch eine einfichtigere Verwaltung der Steuern jenen Mehrbetrag fchon

aufbringen würden. Auf diefe Jdee war der König durch * den fich l7 65

in Berlin aufhaltenden Franzöfifcben Philofophen und General-Finanz

pächter Helvetiusf einen höchft ehrenhaften und einfichtsvollen Mannf dem

aber die Deutfchen Verhältniffe nicht genugfam bekannt waren f gebracht

worden.

Funfzehnhundert Franzöfifche Finanzbeamte kamen über den Rheinf

und diefe Rottef wie Biedermann fagtf* ließ nun der König auf fein armes

Land los. So entftand die dem Volke fo verhaßte Franzöfifche Regie.

Auch die Pofiverwaltung erhielt einen General-Poft-Jnten

danken (Bernard)z einen Sur-Intendanten (de la Hogue)

und einen Regiffeur (Moret)f fo wie drei General-Jnfpee

toren (Boutmhf de St.-Ehr und Nicolai) zugetheilt. Uebri

gens blieb das General-Poftamt in feiner bisherigen Verfaffung be

ftehen. Doch wurden einige Räthef die den Maßregeln der Franzofen

Widerfpruch leiftetenf verabfchiedetf freilich fchon nach drei Jahrenf

als das eingetroffen warf was fie vorausgefagt hattenf ehrenvoll wieder

zurüäberufen. Der General-Intendant beforgte unter Aufficht des General

Boftnieifters die Leitung des Poftwefensf die Regiffeure nahmen Raths

*) Wie der Poftfecretair Scheelef der Poftfeeretair Siebenhaarf der Hofpoftmeifker

und Geh. Secretair Bertram aus Berlin und der Poftinfpector Seegebarth, die-fämmtlich
aus der Poftfubalterncarriäre hervorgegangen waren. k
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ftell'en ein. Sie bedienten fich mündlich und fchriftlich 'lediglich ihrer Sprache)

in der fie alle Decrete und Expeditionen entwarfenf die wichtigeren der ein

gegangenen Schriftftücke mußten für fie erfi ins Franzöfifche überfth wer

den) bis fie es dahin brachten) daß die diefer Sprache kundigen Poftmeifter

ihre Berichte in Franzöfifcher Abfaffung einfandten. Jen Befihe der von

dem Könige ihnen eingeräumten Machtbefugniffe übten diefe Fremdlinge eine

fafi unumfchränkte Gewalt mit unverftändigem aus der .Verachtung deut

fehen Wefens hervorgegangenem Hochmuthe aus.

Der König ließ aus einigen Geheimen Pofträthen und technifchen

Poftbeamten (den Hofpoftmeifiern aus Berlin und Königsbergf den Poft

meiftern aus Magdeburgj Minden) Wefel und Breslau) eine Eommif

fion bilden) welche wegen Einführung von Verbefferuugen im Pofiwefen

mit der Pofiregie zu Berlin im Frühjahr 1766 in Berathung trat. Es

bleibt zweifelhaft) ob die Vorfchläge zu den alsbald durchgeführten Refor

men zum größten Theil von der Franzöfifchen Poftregie oder von jener

Deutfchen Poficommiffion herrührenj indem die Franzofen) die ohnehin

eine fehr mangelhafte Regiftratur geführt hatten f bei ihrer nachmaligen

Flucht aus Berlin die meiften der ihre Verwaltung betreffenden Schriftftücke

vernichteten) *) worunter fich auch die Verhandlungen jener Eommtffion

befanden.

Wie dem nun auch feif gewiß ift) daß ohne die Einfeßung der Fran

zöfifchen Poftregie jene Reformen nicht fo umfaffend und fchnell durchgeführt

worden wären f als es jeßt gefchah) und daß der Regie demnach ein großer

Antheil an dem Verdienfi derfelben gebührt. Die bedeutendfien darunter

waren: Die Anftellung befonderer Pofthalter auf allen Stationen) die Ab

kürzung der lehterenf die Aufhebung der Reihefahrten und Verbefferung

des Extrapoftwefens) die Befeitigung der ftatiousweifeu Weehfelung der

Poftwagent die Einführung eines rationellen Modus der Poftfuhrvergütnn

gen) eines einheitlichen Portotaxfyftems und beweglicher-er Formen* bei dem

Rechnungswefen der Centralfiellej die Befchränkung des Mißbraucth der

Portofreiheiten (eine Zeitlang mußten alle portofreien Briefe unverfiegelt

verfendet werden) was indeß bald wieder abgefchafft wurde) 7 fo wie die

Einverleibung des Schlefifchen Poftwefens in den Verwaltungs-Refiort des

General-Poftamtes. Die allgemeine Verordnung über das Pofiwefen vom

11. April 17 66 und das Extrapoft-Reglement von demfelben Tage M) ent

hielten die meiften darüber fprechenden Beftimmungen.

Nachdem diefe Verbefierungen angeordnet waren j trachtete die Fran

zöfifche Adminifiration lediglich danach) die Einnahmen zu erhöhen. Sie

fah wohl j daß die von ihr getroffenen Maßregeln) z. B. auch die Abfchaf

*) Den Regiffeur Guiard trafen die Eommiffarien) die am 1. Februar 1768 in

feine Wohnung abgefchickt waren) um das Siegel) die Jnventarien und Papiere in

Empfang zu nehmen ) gerade in dem Augenblicke an) als er das letzte Schriftftück

verbrannte. -

**) (1K. Mac/urn Corpus Conni. Wake-1.1. 701. pro 1766.
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fung der Trinkgeldzahlung j die Unterhaltung einer großen Anzahl von

Extrapofipferden felbft auf den Nebeneourfen) die anderweite Normirung der

Pofifuhrvergütung u. a. m. ziemlich bedeutende Mehrausgaben erheifchen

würden) erwiederte aber der Schlefifchen Kriegs- und Domainenkammer

auf eine desfallfige) übrigens nicht durchweg begründete Vorfiellung) daß .

man mehrere kleinere Einnahmen abgefchafft und die Ausgaben anders re

gulirt habe ) um eine Menge von Berechnungen und Beamten zu erfparen)

daß man aber diefen Verlufi der Einnahmen »011 ger-08 81; ä'un coupe

wieder ausgleichen werde.

Diefer 00119 war die bedeutende allgemeine Erhöhung der

Brief-j Packet- und Geldtaxe) wie des Perfonengeldes) welche

1766 von der Franzöfifchen Pofiregie in Preußen eingeführt wurde) und

fodann die bereits erwähnte ganz von fiscalifchem Geifte durchdrungene

Poftgefeßgebung. z

Wie fchädliche Folgen diefe Maßregel für das Land ) die Poftverwal

tung und fchließlich für die Finanzen felbft herbeiführte) werden wir weiter

unten darthun. Hier fei nur noch erwähnt) daß die Pofiregie) wie bei

der obigen Darfiellung der Pofianlagen unter Friedrich 11. bereits mehr

fach berührt ift) fich einer theils aus Unkenntniß der Deutfchen internatio

nalen Poft- und Verkehrsverhältniffe) theils aus Mangel an Ausdauer

und wahrem Dienftes - und patriotifchen Eifer bervorgehenden auffallenden

Vernachläffigung faft aller Poftbeziehungen Preußens zum Ausland e)

die ohnedies durch die Erhöhung der Portotaxen einen empfindlichen Stoß

erlitten hatten) fchuldig machte. Während fo die Franzöfifchen Poft

regiffeure wichtige Jnterefien der Verwaltung leichtfertig preisgaben) war

es für fie ein Gegenftand eifriger Nachforfchung) ob die Poftanfialten zu

der Emballage der Briefpaikete nach Ofipreußifcheu Orten auch kein fchweres

Zuckerhutpapier verwendeten j wodurch das an das Polnifche Pofiamt in

Danzig zu zahlende Tranfitporto von 1 gGr. yro Loth vermehrt wor

den wäre.

Die Regie erhielt fich bei dem Steuerwefen noch bis zum Regie

rungsantritte Friedrich Wilhelms 11. f dagegen nahm die Franzöfifehe Poft

regie kaum 3 Jahre nach ihrer Einfeßung fchon ein Ende) da demnige über ihre gewiffenlofe Verwaltung die Augen geöffnet wurden.

Der Regiffeur Moret hatte bereits im Herbfte 1766 begangener *

Schäudlichkeiten halber Berlin binnen 24 Stunden verlaffen müffen. An

feine Stelle trat Guiard) der indeß fchon 1768 wieder entlaffen wurde.

Der General-Pofiintendant Bernard entzog fich einer wegen Unterfchleifs

und grober Vernachläffigung der Verwaltung wider ihn eingeleiteten Crimi

nal-Unterfuchung durch die Flucht. Auch gegen de la Hog ue 7 der fich vor

feinen Collegen durch Ehrenhaftigkeit auszeichnete und fich ungetheilter Ach

tung erfreutef ließ der erzürnte König den Proceß einleiten. Jhrn konnte

kein Vergehen nachgewiefen werdenj der König ertheilte ihm) fo wie allen

andern Franzöfifchen Pofibeamten) einfach den Abfchied. Auch der General
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.1

Pofimeifter7 Graf von Reuß 7 erhielt feine Entlaffung7 weil er dem Un

wefen der Franzofen niwt eher und energifcher Einhalt gethan. Die bei

Einfeßung der Regie verabfchiedeten Geh. Pofiräthe wurden zurückberufen7

und die General-Pofimeifterfielle 1769 dem Staatsminifier v. Derfehau

übertragen7 unter deffen fefier und einfichtsvoller Leitung die böfen Nach

wehen der Franzöfifchen Verwaltung allmälig verfchwanden.

Die Franzöfifchen Beamten und ihre Verwaltungsweife hatten

durch diefe Vorgänge bei dem Könige fehr an Credit verloren. Unter ein

Gefuch eines derfelben um Wiederanfiellung im Preußifchen Staatsdienfi

fchrieb er eigenhändig: »ich Will keine Franßofen Mehr fie fehnd gar zu

liderlich und machen lauter liderliche Sachen. Fr.>7 und in der A. K. O.

an den Staatsminifier v. Werder vom 1. December 17847 betreffend die

Unterfuchung wider den General-Accife-Jnfpecteur Pagan7 heißt es u. a.:

, . . . »fo habe Jch Euch darauf zu erkennen geben wollen7 daß es lauter *

folch Schurken Zeug ifi die Franzofen7 das kann man wegjage117 wenn man

will7 und wenn man das thut 7 fo verliert man nichts an fie.- Jch denke

überhaupt darauf7 Mir nach und nach alle Franzofen vom Halfe zu fchaffen

und fie los zu werden(- *). *

Die nühlichen Einrichtungen7 welche die Franzöfifche Verwaltung ge

fchaffen hatte7 blieben beftehen7 die*fchädlichen wurden befeitigt. Jn einzel

nen Bezirken und auf einigen Eourfen wurde auch die alte Taxe wieder

hergefiellt. Doch zur vollfiändigen Abfchaffung der Franzöfifchen hohen

Portotaxe war die Genehmigung des Königs nicht zu erlangen 7 und fie ifi

als Denkmal der Pofiregie noch bis in das 19te Jahrhundert hinein be

ftehen geblieben.

Friedrich 11. ließ die Pofianfialt überhaupt vorwiegend nach dem

Finanzprinzip verwalten. Die großen Verbefferungen7 welche während

feiner Regierung im Pofiwefen durchgeführt wurden 7 würden noch reichere

Früchte getragen haben7 wenn weniger auf augenblicklichen und unmittel

baren Finanzgewinn gefehen worden wäre.

Zwar fagt der König in der Jnfiruciion für das General-Directorium

von 1748 Art. 22: »Die Verbefferung des Poftwefens wollen Wir dem

Minifier diefes Departements anf das Nachdrücklichfie empfohlen haben7

wobei aber Unfere Meinung nicht ifi7 daß es mit Beläfiigung des

Publicums gefchehen folie(- Allein diefe Worte find nur halb zur

Wahrheit geworden. Abgefehen von den Erhöhungen der Taxen und von

den Befchränkungen durch die Pofigefeßgebung 7 hat anch der König außer

* für Anlegung der Pofien in den neuerworbenen Landestheilen niemals die

Kofien zur Einrichtung von neuen Pofianlagen bewilligt7 wenn ihm nicht

jedesmal fo genau als möglich nachgewiefen wurde 7 daß die Pofi fich auch

rentiren würde7 »denn Jch - lautete die gewöhnliche Antwort - bei

diefer Pofi allenfalls nichts gewinnen7 aber auch nichts verlieren wills(

_*) Preuß; _Friederich d. G. Berlin 1833. Bd. 111. S. 19.
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Von der Anlegung eines vierten Reitpofi-Eourfes 'aus Hamburg nach

Schlefien/ die der König felbfi angeregt hatte f nahm er z. B. Abftand/

als ihm ein wahrfcheinlich zu erwartender Ausfall dargethan wurde.

Einen ferneren Beleg für das eben Gefagte liefert auch der Umftandf

daß man f nachdem Wefipreußen erworben und andas Pvlnifche Poftamt

in Danzig für die nach Oftpreußen gehenden oder daher kommenden Briefe

aus der Pofikaffe kein cTranfiiporto mehr zu zahlen warf doch diefe läfiige

Abgabef deren Ertrag jährlich 15x000 Thaler ausmachtef nach wie vor

von den Eorrefpondenten forterhobf obwohl fie jeht jedes Titels entbehrte.

Es hatte die größten Schwierigkeitenf den König zur Bewilligung der

allernöthigfien Zulagen zu vermögen. »Es feindt nicht fo viel Zulagen in

der Welt als man hier allerwerh haben wille pflegte er unter dergleichen

Anträge zu fchreibenj auchf wie Friedrich Wilhelm 1./ „11011 beider) ye

ounium" (oder noch öfter 11011 [18.1060 Morini-a)- »ich höre fchlechtccj

unter die Reifekofien-Liquidation der nach Schlefien 174l verfehten Pofi

meifter bemerkte er: »Jedem vor fein partionliar macht es wenig ausf in

der Summa aber wirdt es Mihr juoomm0cijr8n. Fr. ec Als das Gene

ral-Poftamt vorfchlugf das erledigte Lehn über den Fahrpofiwagen von

Eifenach nach Frankfurt a. M. zu kaufenf wodurch fich wichtige indirecte

Vortheile fiir das Preußifche Pofiwefen erzielen ließen f fchrieb der König

augenfcheinlich wegen der großen Kauffumme (407000 cThaler» an den

Rand: »ich mach Mihr damit nichts zu thun machem Fre f und auf ein

Jmmediatgefuch des Pofimeifters in Stargard f welcher feine Entlaffung

nehmen zu miiffen erklärtef wofern er keine Zulage erhieltef erfolgte das

höchfteigenhändige Marginale: »Sol er fich fort yaguen, S0n8ilium

aij-uuäj.a - *

Die handelspolitifchen und fiaatswirthfchaftlichen Grundfähe des

Königs waren dem Flor der Pofien nicht immer giinfiigf fo fehr auch der

Auffchwung der indufiriellen Thätigkeit des Volkes das Pofiwefen fonfi an

Bedeutung gewinnen ließ. Kur-Eöln und Kur-Pfalz verweigerten über

10 Jahre lang hartnäckig zur Herftellung von Fahrpoft-Verbindungen aus

dem Märkifchen nach Elberfeld und Düffeldorf die Hand zu bietenf weil folche

Poften ihren Unterthanen nicht zum Ruhen/ fondern nur zum Schaden ge

reichen würden/ indem im Preußifchen der Eingang ihrer Fabrikate unter

fagt feif während in den Bergifcben Landen fiir die Jmportirung der Preu

ßifchen Fabrikationsgegenfiände kein Verbot befiände. Das Verbot f Gold aus

dem Lande zu fendenf fiihrt das General-Vofiamt felbft öfters als Urfache

der Portoausfälle an f und erwähnt dabeif daß »diefes Verbot doch alle

Augenblicke iibertreten werdef da der erfte befie Kaufdiener 6 _8000 Thlr.

in Golde in die cDafche fteckt und damit über die Grenze geht oder reitet

und die Sendung dem nächfien fremden Poftamt anvertrauet/ wobei auch

immer mehr Pofidefraudationen gefchehen.-e Die Franzöfifche Regie er

wähnt 1768 unter den Motiven des Minus beim Pofiwefen auch: 16 (Iroit

(Lo tranßit (Le 30 ?b que 16 Zur-enn (Les dortige-.8 (I6 'Lernort-it:
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.urige yaux 168 objets rammt (ia [Stranger, 06 gui fait (5 eit-ar 10

yaeßage (16 13. Ziläaie. Eine ähnliche Bewandtniß hatte es mit den

meiften Jahrpoftfendungen aus Hannover 7 Braunfchweigf dem Thurn und

Taxisfchen Poftbezirk rc. nach Rußlandf die wegen des in Magdeburg er

hobenen Tranfit-Jmpofts auf Lübeck dirigirt wurde-nf um f fo lange die

Schifffahrt ging/ zur See nach ihrer Beftimmung gebracht zu werden.

1766 berichtet der Poficommiffarius Schöpplenberg aus Eleoef der zur

Angabe der Gründe aufgefordert warf aus denen die Eleve-Eölner Jahr

poft feit einiger Zeit fo wenig Paffagiere habef daß die Holländer durch

die erhöheten Taxen/ die Tabacksregie und andere Maßregeln *) abgefchrectt

feien / die Routen durch Preußen zu benußen. So fuchte man auch -- aus

ftaatswirthfclmftlichen Gründen (l) - die Extrapoftftraßen möglichft lange

im eigenen Lande hinzuziehen'/ ehe der Uebertritt in fremdes Gebiet erfolgte.

Eine Jahrpoft von Unna nach errlohn und weiterhin iiber Fröndenberg

konnte erft nach Verlauf von 16 Jahren zu Stande gebracht werden 7 weil

die Regierung f wenn der dazu nöthige Bau einer Ruhrbrücke bei Frönden

berg ausgefiihrt wiirdef befürchtete/ daß der Debit des Unna'fchen Salzes

darunter leiden möchtef indem die mehrften fremden Salzabholer fich als

dann dnreh das Limburgifche Gebiet nach Werl wenden könnten. -

Mit der finanziellen Verwaltung des Pofiwefens hing die Ausdehnung des

Syftems der Tantidm en zufammen. Bezüglich der Einkünfte der Poft

*) „Andrerfeits aber find den Paffagiersf infonderheit den Holländern durch die in

der hiefigen krouintr vorgenommenen Werbe-Exceffenf die gewaltfame Aufhebung der mär

kifchen Lnrollirten fo fich während dem Krieg hier die Menge oermiethetf nach Holland

aber größtentheils entwifcht find f fo wie namentlich durch die neuen Accifen und Jmpoftenf

das verhöhete Perfonengeld und deu introducirten Tobacks-Pacht folche üble Eindrücke

in ihre Gemüther gegeben f daß felbige diefe ?rot-int: (zeitier und theils von Nettogew

boäati iiber Waste-icht, theils aber über Umwegen und 761110 nach 606111 ihren

Cours genommen und der Geheimerath u. Weit-Wu aus dem Haagf fo in Bataillon

Minn-8.11 hierher reifen müffenf gar keinen holländifchen Domestiquen bewegen könne-if

mit hierher zu reifen. Wie ich auch felbften zum öfiteren angemerketf daß die wenigen

Holländer/ fo Jhrer nothwendigften WiWi-Eli halber in den hiefigen Landen noch reifen

müßen, dergeftalt furehtfam findf daß in der vorigen Woche ein holländifeher Kauffmann

fo 1 Pfund Toback zu feinem eigenen Gebrauch i111 Kofier bey fich hatte und vor Dimitri'.

einen fo genannten Tobaets-Dragoner anfichtig wurdef felbiges auf dem Rheine eröffnete

und den Toback im Rheine warf f fo vor einen Holländerf fo guten Tobaet zu rauchen

gewohnt iftf hier zu Lande aber nichts gutes haben kannf eine fehr große yoenitvrw ift.

Auch mit den thrayoaten geht es wegen ausbleibender Holländer / die fonft im Sommer

die Menge hierher kommenf um von der hiefigen fchönen Gegend und Gefunden Lnfft zu

yrofitiren jetzt fehr fehlecht und werde ich genöthigt feinf ein paar Gefpaun Pferde zu

abaocicinnir-en.“ - Auch die Münzoerhältniffe bereiteten Schwierigkeiten. Die Po|

beamten waren angewiefen/ auf den Eingang oder Tranfit verrufener Münzforten zu achten.

Fäffer niit folcheu Münzen von Hamburg nach Danzig wurden bei Preußifchen Poftämtern

angehaltenf was die Kaufmannfchaften in beiden Orten fehr beunruhigtef wei( fie die

Sicherheit auf den Preußifchen Poften gefährdet glaubten und auf Mittel dachtenf ihre

Gelder zu Waffer zu befördern.
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meifter hatte dies Syftem zwar bereits früher beftanden/ aber diefe Beam

ten bezogen neben dem Antheil am Porto doch eine fefte Befoldung. Jm

Jahre 17 55 gab der König dem General-Pofimeifter Grafen v. Gotter

zur Erwägung/ ob man nicht bei den Poftämtern die fefte Befoldung ganz

aufheben und die Poftmeifter ausfchließlich auf Tantiöme fiellen könnef

»weil fie alsdann mehr auf die Verbefferung der Einnahme raffiniren.>

Der General-Poftmeifier widerriethf indem er darthatf wie es gerade ein

Fehler beim Poftwefeu feif daß iiberhaupt Tantiömen beftändenf weil

»jedes Pofiamt dann nur fiir fein Jntereffe fpricht und handelt f und um

einen Grofchen beim eigenen Pofiamt zu gewinnen f nicht felten zu einem

hundertfach größeren Verluft im Ganzen Anlaß giebtx Zwar fchrieb der

König neben den desfallfigen Bericht: »at äeliberemcii zu nehmen. Fax

allein er änderte fpäter feine Anficht nicht f und bei vielen Pofiämtern wurden

in der That die Poftmeifier ausfchließliä) auf Tantiöme geftellt. *) Auch den

Calculatoren beim General-Poftamt_ wurden jeßt von den aufgefundenen

Defecten beftimmte Antheile bewilligt. Es gereicht der Franzöfifchen Regie

zur Chi-ef daß fie diefem Uebelfiande/ vermöge des Vertrauensx welches fie

anfänglich bei dem Könige genoßf Abhilfe verfchaffte und den vorigen Zu

ftandf wenn auch nicht ganzf fo doch zum größten Theile wieder herfiellte,

Den General-Poftmeiftern verlieh der König nach Maßgabe der Ueber

fchüffe Geldbelohnungen: dem Minifier von Derfchau einmal 4000/ ein

anderes Mal 6000 Thief* dem Freiherrn v, Werder eine Gehaltszulage

von 2000 Thlr. jährlin dem Grafen Gotter die Hälfte des Ueberfchufies

aller von diefem neu angelegten Poften. Es kann* dem Grafen b. Götter

deshalb kaum ein ehrenhafteres Zeugniß ausgeftellt wei-deux als der nachfol

gende in einer Kabinets-Ordre vom Jahre 1755 vom Könige gegen ihn

ausgefprochene cTadel beziiglich der beantragten Zulagebewilligungen fiir

Pofimeifter und Pofthalter enthält: » . , . . So gebe ich Euch darauf in

Antwortx daß wann die Let-811118 derer Pofien abnehmenz die Ausgaben

aber anwachfenf es am ende mit denen Pofiiiberfchiiffen fchlecht ablauffen

wird und beim künftigen Schluß der Rechnung die partie'n unter uns

beyde gar klein ausfallen werdene - ,

Alle Jahre hielt der König "die fogenannte Minifierreoue abf

d.*h. er ließ die Minifter kommen und ging mit ihnen die Rechnungen/ fo

wie die Etats- und Verwaltungsberichte durch/ um fich einen fummarifchen

") Bei der Poftverwaltung der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

hat fich das Shftem der Einnahme-Antheile noch bis auf die neuefie Zeit erhalten. Aber

wel>)e Nachtheile daffelbe iin Gefolge hatf mag man unter andern daraus abnehmeu/ daß

nach der Publication der Acte vom 3. März 1845f durch welche das Porto fo bedeutend

ermäßigt wurdef daß in der erften Zeit eine beträchtliche Verringerung der Einnahme

Antheile der Poftmeifter eintratf 970 derfelben im erften Quartal nach der Publication der

Acte ihren Dienft niederlegtenf und daß weitere zahlreiche Dienftniederlegungen ftattgefunden

haben würdenf wenn den Poftmeiftern durch ein alsbald erlaffenes Geer nicht die frühere

Einnahme fixirt worden wäre.
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Ueberblick über die diesjährigen Ergebniffe der gefammten innern Staatsver

waltung zu verfchaffen. Dabei ftellte cr oft fehr ins Detail gehende Fra

gen iiber verfchiedene Gegenftände aus den einzelnen Verwaltungszweigen)

bezeichnete den Miniftern die Uebelftände) die er auf feinen Reifen bemerkt

hatte) und gab ihnen über wichtige Gegenftände die Jdeen kund) welche er

bei Behandlung derfelben befolgt wiffen wollte. Mit halben Antworten und

phrafengefchwängerten Berichten ohne pofitiven Inhalt) dem »Oefterreicher

86711186 wie er zu fagen pflegte f begnügte fich der König nie. Er wollte

klar fehen in das ganze Getriebe des Staatswefens. Zwei-f dreimal fchickte '

er die Rechnungen) Etats und Berichte zurück) wenn fie nicht deutlich oder

ausführlich genug waren. »Der Jnhalt Eures Berichts vom Z0. v. Mts,

-* lautet eine Ordre vom 7. Juni 1754 an den General-Poftmeifter -

giebt Mir gar nicht diejenige Zutianotion noch die Nachricht) welche Jch

wegen des anzulegenden zweyten Arnheim'fchen Poftwagens zu haben ver

langet) dahero Jhr Mir noch einmal ausführlicher und mit beftimmten

Angaben berichten follet) auf was Art diefer Pofiwagen dem ()0mll16r(>10

und denen Correfpondenten von Ruhen fein wird. Was die Kofien dazu

betrifft) fo muß Jch nothwendig vorhero wiffen) welchergefialt fich folche

verintereffiren werden. Hierunter kann Jch Mich mit keiner 73311611 Ver

ficherung und Vermuthungen j daß folcher Pofiwagen fich beträchtlich ren

cliren werde j ganz und gar nicht begnügen) fondern Jhr und das Ge

neral-Poftamt müffet nothwendig etwas Gewiffes darüber angeben und mit

Gründen darthun) andrergefialt Jch Mich zu nichts entfchließen kann-e

Wie bei allen Departements) fo drang der König vorzugsweife bei

dem Poftwefen auf rafchen Gefchäftsbetrieb) dem allerdings die col

legialifche Verfaffung der oberften Verwaltungsbehörde nicht immer förder

lich war: »Poftfachen müffen von prompter Execution fein und können nicht

auf die lange Bank gefchoben wer-dene. Auf Verzögerung der Berichte

Seitens der Poftmeifter wurde eine Strafe von 16 gGr. für jeden Tag

feftgefeht (Poft-Ordnung Abfch. 1. Z. 7.) Ueber die Sihungen der ober

ften Collegien in Berlin im Allgemeinen fprach er dem General-Ober

Finanz- f Kriegs- und Domainen-Directorium gegenüber feine Meinung

dahin aus f daß » die Sigungen in 3 Stunden abgemacht fein können Z wenn

Sie fich aber Hiftorien erzählen oder Zeitungen lefen) ift der ganze Tag

nicht lang genuge Nach Beendigung des fiebenjährigen Krieges hatte der

König einen Generalbericht über den Zufiand des Poftwefens verlangt.

Das General-Poftamt bat um Verlängerung des ihm gefiellten fehr kurzen

Termins. Der König lehnte den Antrag mit der Bemerkung ab) daß bei

einer umfichtigen Vertheilung der Materien und gefchickter Trennung des

Wefentlichen von dem Unwefentlichen auch ein ausgedehnter Gefchäftsumfang

kein Hinderniß der fchnellen Erledigung fein werde. Man müffe nicht auf

morgen verfchieben was fich heute thun [affe. '7)

*) Aus dem umgekehrten Sahe hat Tallehrand bekanntlich eine diplomatifche

Regel gemacht.
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Die um diefe Zeit in der Staatsverwaltung allmählig einreißende

Vielfchreiberei fuchte der König fo viel als möglich zu befchrc'inken.

Unter eine Liquidation des Geheimenraths v. Brandt über 113 Thlr. Porto

kofien fchrieb er: »ich werde ihm Kein geldt zu Schreiben Schicken den er

fchreibet Sich die Finger ab er Sol Schreiben was Röthig ift und nicht

So vihl unniißes 2611011 dar er mihr mit beheiliget.- Unterm 12. Juni

1764 erging das Eircular und Formulurf nach welchem der Kanzleifthl

eingerichtet werden follte und am 15. Januar 1785 *) das Eircular wegen

Abfaffung der Jmmediatberichte: fie follen furzf deutlin allgemein

verftändlich gefchrieben fein y ohne pedantifche Allegazionenz in natürlichem

ungezwungenem Erzählungsausdruck mit kurzen f einfachem runden Perio

den f ohne Einfchiebungen und ohne |eife kanzleifiylmäßige Verbindungs

partifeln/ z. B. alldieweilenf fintemalenf mithin u. f. w. Auch follen keine

affektirten Wendungen und ebenfowenig neugemachte/ wie veraltete Worte

' und Redensartenf noch technifche Ausdrücief wenn fie nicht von allgemeiner

Verfiiindlichkeit find- gebraucht werden. -

Bei der Provinzial-Poftverwaltung tritt in Folge des Ge

bietszuwachfes der Preußifchen Monarchie der Mangel einer beftimmten

Organifation fühlbar hervor. So wird für Schlefien eine eigene Poft

adminiftrationf unter dem Schlefifchen Minifierium ftehendf eingefth (bis .

1766)f* das Oftfriefifche Pofiwefen wird viele Jahre von der Regierung

in Aurich verwaltetz fiir Wefipreußen wird eine befondere Ober-Poft

director-Stelle gegründet j die Poftwiirtereien hängen mit den Poftämtern

nur durch das lofe Band des Rechnungswefens zufammenf und fiehen im

iibrigen unmittelbar unter dem General-Pofiamte. Der General-Pofi

meifier Graf v. Gotter fchlug vorf die Pofiwärtereien in ein größeres Ab

hängigkeitsverhältniß zu den Poftämtern zu ftellen und jedem Pofiamte auf

diefe Weife einen befiimmten Diftrictf einzelnen bewährten Pofimeifiern aber

'ganze Eourfe zur Eontrolle und Aufficht zuzutheilen. Der König geneh

migte 17 55 diefen Vorfchlag. Jm Elevifchen und Weftphälifchen wurde

der Anfang mit diefer Einrichtung gemachtj da unterbrach fie der 7 jährige

Krieg j der Graf v. Gotter fiarbf und die Franzöfifche Regie erwies fich als

entfchiedene Vertreterin der Eentralifation. Dafür forgte fie aber durch

die Einfeßung dreier General-Poft-Jnfpectorenf die in Berlin ihren

Sitz hattenz und Mitglieder der oberften Poftverwaltungsftelle waren x jedoch

häufige Reifen in die Provinzen unternehmen follten/ für eine beffere Eon

trolle der Pofianftalten und Beauffichtigung des Pofibe

triebes *Pz welche nützliche Maßregel nur deshalb nicht von der gewünfch

*) Amrum Cor-pur! C'. 11/1. 711. p. '3005.

**) Das unter Friedrich Wilhelm 1. gegründete Poftinfpectorat für die Wefilichen

Landestheile war feit der Ernennung des Pofiinfpectors Hänell zum Poftrathe in Breslau

vacant geblieben. .



286

ten Wirkung war) weil ihre Ausführung in nachläffige) unkundige Hände

gelegt wurde. *)

Der General-Pofimeifier v. Derfchau ließ es fich fehr angelegen fein)

das Voß-Jnfpeetionswefen zu verbefiern. Er ftellte (17 73) zwei Poft -

Jnfpectoren (Seegebarth und Müller) für die öftlich refp. wefilich

von Berlin belegenen Courfe an) mit der Aufgabe) beftändig unterwegs

zu fein) den gefammten Pofibetrieb) das Berfonal) das Kafien-f Fuhr- und

Courswefen zu beauffichtigenf auf Anlegung ordentlicher Regifiratur en

bei den Vofiämtern zu halten) die Befolgung der Pofigefehe zu überwachem

die Bofifrequenz zu beobachten f Verbefferungsvorfchläge zu machen und bei

allen Gefchäften gewifienhafte Sorgfalt) cTreue und Unpa'rteilichkeit zu be

weifen, Jhr Domicil konnten fie in ihrem Bezirke nach Belieben wählen

»wenn fie nur fleißig reifen-c. Jn der Voß-Ordnung (Abfch. 1]. Z. 5.)

wurden dann die Pofimeifier angewiefen) die unter ihnen ftehenden Poft

wärtereien alle Jahre zweimal zu bereifen und zu revidiren.

Der Pofibeamtenfiand warf wie wir bereits gefehen haben) in

der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts verwahrlofet. Er theilte dies

Gefchick mit den Provinzial-Beamtenklaffen der meifien übrigen Verwaltungs

zweige. Friedrichs d. Gr. Beftrebungen waren feine ganze Regierung hindurch

auf geiftige und moralifche Hebung des Beamtenftandes gerichtet.

Alle unparteiifchen Schriftfieller damaliger und fpäterer Zeit fiimmen in

dem Urtheil überein) daß »es Friedrich d. Gr. gelang ) fich einen Beamten

fiand zu fchaffen) welcher vor dem der übrigen Deutfchen Länder durch

firenge Berufsthätigkeit) Rafchheit und Genauigkeit in Vollziehung der er

theilten Befehle f Unbefiechlichkeit und Jntelligenz fich vortheilhaft auszeich

netex- Znnächft fchaffte der König den fo verderblich gewefenen Stellen

kauf ab. Gleich nach feinem Regierungsantritt ward durch die A. K. O.

vom 21. Juni 1740 W) die Rekrutenkaffe ganz aufgehoben. Jn deren

Stelle ward die fvgenannte Ehargenkaf f e errichtet f zu welcher jeder neu

angeftellte Beamte nach erfolgter Aufteilung einen gefeßlieh befiimmten

Abtrag zu zahlen hatte. Nach dem Chargenkaf'fen-Reglement vom Z0. Auguft

1765 W) Tit. [11. 8. 3. f. war diefer Abtrag z. B. für die Poftmeifter

*) Ein kleines aber charakterifiifches Beifpiel finde hier Plah. Jn einem an dem Berlin

Clever Conrfe belegenen Dor-fe Weftphalens) durch welches der Generalinfpeetor Boutmh

mehr als einmal gereift war) fuhr die Pofk niemals bei der Poftwärterei) fondern bei einem

außerhalb des Ortes belegenen Kruge vor. Der Poftwärter) ein Säzub und ehemaliger Wacht

meifter/ der wahrfcheinlich feine Studien nicht verfäumen wollte) blieb) wenn die Reitpoft au

gekommen war x ruhig in feiner Wohnung) nach jenem Kruge aber fandte er 7 mit nmgehängtem

Briefbentelf ein Probeftüek feiner pädagogifehen Kunft - feinen Pudel) der auch den mit der

Pof't augekommenen Briefbeutel wieder mit zurückbrachte. Der General-Jnfpector) der fiets

mit Extrapoft durch diefen Ort gefahren war) ohne fich lange aufzuhalten noch fich um die

gewöhnlichen Poften zu bekümmernf hatte hiervon nichts erfahren. Erft der Poftiufpector

Seegebarth ftellte 1773 diefes eigenthümliche Uebergabeverfahren ab und ließ die Poften bei

der Poftwärterei vorfahren.

") Bei W71iu8: Corp, E. 1T. corner. [h7. p. 55.

***) dlor. Cory. 0. 171. [ll. y. 842.
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ein für allemal auf den 4ten Theil der erften Jahresbefoldung und den

6ten Theil des erften Jahresbetrages der Emolumente feftgefeht. Für den

Titel »Pofimeifterc waren außerdem 20 Thlr.) für den Titel: »Pofi

rathe 80 Thlr. zu zahlen, Wenn auch höhere Angebote in einzelnen

Fällen gerade nicht abgelehnt wurden) fo war doch nicht das Geldgebot)

fondern zunächft die Fähigkeit und die fittliche Haltung der Bewerber maß

gehend) fo daß die Einrichtung den gehäffigen Charakter) den fie unter

Friedrich Wilhelm 1, gehabt j ganz verlor. Auch ward die Ertheilung von

Adjunctionen und Expectauzenj die in früheren Zeiten zu manchen

Mißbräuchen Veranlafiung gegeben hatte 7 gänzlich abgefchafft. Die A. O.

vom 12. Juni 1764 (U07. Cory. 111. 433) befiimmtef daß die Beam

ten in den Verfügungen nicht mehr mit Du fondern mit Jhr angeredet

werden follten.

Es ift wahr) daß der König den Ad el begünftigt hat) aber doch vor

zugsweife nur in der Armee und dem diplomatifchen Fache) oder wo es

fich um Stellen handelte) die mehr Sinecuren waren. Bei Befeßnng wich

tiger Stellen der Eivilverwaltung ließ er lediglich das Verdienft ohne Rück

ficht auf Geburt entfcheiden. Seine Kabinetsräthe z. B.) denen er die

wichtigfien Staatsaffairen anvertraute) waren fämmtlich bürgerlicher Her

kunft. Ebenfo faft alle Geheime Pofiräthe. Bei der Ernennung eines Hof

pofimeifiers von Berlin bemerkte der König am Rande des betreffenden

Antrages eigenhändig: »Der Rahmen des Meufchen thuet mihr nichts)

wann es Nuhr ein zuverlefiger Mann von gutem verfiandt ift) und der

mihr verfteht und Meine 017161-8 ohne viel rerj880nir0n nach lebet. Fr.-c

Auch das Dienfialter an fich hielt Friedrich der Große für keinen

Grund zur Beförderung) und als einft ein älterer Beamte fich wegen Be

vorzugung eines jüngeren) aber fähigeren Collegen) beim Könige beklagte)

fchrieb diefer unter die Vorfiellung: »ich habe einen hauffen alte Maulefels

im Sta() die lange den Dienft machen f aber nicht daß fie Stalmeifiers

werden. Fre,

Durch die Befeßung der neuen Pofimeifierftellen in Schlefieu) Oft

friesland) Weftpreußen und Ermeland entftanden bedeutende und rafche

Amneements unter den Provinzial-Poftbeamten. Auch wurden während

Friedrichs des Großen Regierung mehrere unter ihnen in höhere Verwal

tungsfkellen befördert und zu Poftinfpectoren) Ober-Pofidireetoren und Ge

heimen Pofiräthen ernannt. Gefchah letzteres auch zunächft nur ausnahms

weife) und war der große Grundfaß der Gleichberechtigung auch noch nicht

verfaffungsmäßig anerkannt j fo brach fich doch das Bewußtfein Bahn f daß

Talent) Eifer und Verdienft den Weg zu Anfehen und größerem felbftfiän

digen Wirken öffnen konntenf der Einzelne fühlte fich mit dem Ganzen inni

ger verbunden) und in den leßten Jahrzehnten des Zeitraums beginnt ein

erfreulicher Geifk wetteifrigen Strebens und würdigerer Auffaffung des Be

rufs allmälig an die Stelle unbekümmerter Ignoranz und fcharwerksmäßi

ger Dienfibeforgung zu treten.



288

Für die Herftellung eines tüchtigen Beamtenftandes war es von be

fonderer Wichtigkeit) daß man auf die Auswahl der Aspiranten fowohl für

die niederen) als fiir die höheren Stellen größere Sorgfalt verwandte.

Bei Beförderungen im höheren Staatsdienfie fah der König zuweilen die

Prüfungsarbeiten der Bewerber felbft durch und fein ftrenges llrtheil

kannte keine Rachficht) wie er denn unter eine desfallfige) die induftriellen

Verhältniffe in den Schlefifchen Gebirgsdifiricten betreffende Arbeit eines

Kammerrathes fchrieb: » hätte ich gewuft daß fo dumme Deufels in Schlefien

find wie Er j fo wiirde ich es Mihr nicht haben fo fauer werden [aßen:

Lleber den Eintritt in den Staatsdienft befiimmte die A. K. O, an das

General-Directorium vom 26. Decbr. 1746 »daß nicht mehr allerhand

Subjecta) fo weder Eonduite noch Zentimanta haben und fogar als 1.3

czuaien eine Zeitlang gedienet) in den Staatsdienft aufgenommen und die

fer fchändliche Mißbrauch ganz abgefchafft) vielmehr nur Leute von guter

LäucatiM) Ehre und Rechtfchaffenheit angenommen werden follen.e Diefe

Kabinets-Ordre befiimmte ferner ) daß die Söhne der Räthe) Secretarien)

Regiftratoren und Canzeliften) wenn fie den obigen Anforderungen ent

fprächen) nach Abgänge oder Tode ihrer Väter) bei Wiederbefeßung der

Stellen vorzugsweife beriickfichtigt werden follen. Wenn auch im weiteren

Verlauf erklärt wird) daß deshalb.andere fähigere Beamten nicht ausge

fchloffen werden follen) fo war doch jene Bejtimmung aus. focial-politifchen

Gründen infofern nicht unbedenklich) als fie die Entfiehung einer förmlichen

Beamtenkafte beförderte) welche) wie es unter der folgenden Regierung.

auch wirklich gefchah) dem Volksleben fich leicht entfremden) und indem fie

die Verwaltung in den überlieferten abgeftorbenen Formen weiter führte)

die Offenbarungen des Fortfchritts nicht mehr würdigen noch verfiehen

konnte.

Dahingegen war es eine treffliche Beftimmung jener Verordnung des

großen Königs) daß die Beamten in den Fächern angeftellt werden follten)

bei welchen fie ihre Earrisre begonnen und fortgefeßt hatten) und daß fie

F für ihr Fach ordentlich heranzubilden und »gleichfam zu erziehen-e feien) da

mit fie gründliche Kenntuiß darin haben) wenn fie zum Wirken berufen

werden. Hierdurch wurden allmälig die Nachtheile befeitigt) welche aus

dem planlofen Hin- und Herfchwanken von einem Verwaltungszweige zu dem

andern Seitens der Subalternen fowohl als namentlich Seitens der höhe

ren Beamten für den Staatsdienft entfianden waren (of. Thl. 1. S. 121).

Ju einer A. O. vom 23. Auguft 1741 aus dem Lager von Rei

chenbach an den General-Pofimeifter wird demfelben bereits zur Pflicht ge

macht) nachdem die jeßigen tüchtigen Pofi-Secretaire und Pofifchreiber als

Pofimeifter nach Schlefien abgegangen feien) »jeßt wiederum dafür zu for

gen) daß in Berlin j wie auch bei einigen anderen großen Poftämtern) eine

befiändige Pepinic'zre tüchtiger Pofibedienten bleibe und gute Leute zum

Dienfte wieder zugezogen werden.cc Bezüglich der Heranbildung für die

Admiuiftration befiimmt die A, O. vom 3. .März 1756 ) »daß zur An
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ziehung künftiger tiichtiger Männer zu Sr, Königl. Majefiät Dienft beim

Poftwefen ein und anderes 116111163 8111)]66t111117 fo wie bei anderen 001

16Z118 gefchiehet 7 als K616r6näarjuß beim General-Poftamte 661111ij

werden DiefeOrdre war auf Antrag des Grafen v. Götter erlaffen 7 der7

fo trefflich auch fein Geifi mit Kenntniffen ausgerüfiet und fo vielfeitig fein

Talent war 7 doch oft genug den Mangel an Gefchäftserfahrung und Spe

eialkunde des Poftwefens mit liebenswürdigem Freimuth beklagte, »Aber

da ich nicht bei den Pofifachen hergekommen bin - fchreibt er u. a. 1756

dem bei der Poficonferenz in Halle befindlichen Pofirathe Buchholß vertrau

lich - fo kann ich wohl 611 31-08 die Mafchine dirigiren und fiellen7 ohne

daß ich eigentlich weiß 7 wie das innere Uhrwerk befchaffen und wie die Ref

forts und Räder7 wenn fie ins Stocken gerathen 7 wiederum in Gang ge

bracht werden können. Denn zu folchem (leite-111 und genauer Kenntniß der

eigentlichen inneren Verhältniffe gehöret 611801111116111 ein Mann7 der dabei

von Jugend auf hergekomn1en7* wie ich denn von den zu Halle zeithero ver

handelten Punkten einem jeglichen Red' und Antwort geben will7 aber ohne

die Information und Beyhülfe des Geh. Secr. Bertram wäre ich nicht im

Stande gewefen 7 auf Euer Wohlgeboren Anfragen Jhnen allemal den gehök

tigen Befcheid zu ertheilen. Ich will nun noch auf einen Anderen zu meiner

Unterfiüßung bedacht fein7 der fich ganz und gar dem Poftwefen7 welches

keine fo einfache Sache ift 7 als ein Unkundiger auf den erfien Blick denken

möchte7 und deffen griindiicher Kenntniß unter meiner Führung und nach

der Bertram'fchen Jnfiruction widmen folie

Den Poftämtern ward aufgegeben7 bei Auswahl und Anlernung der

Pofifchreiber größere Sorgfalt an den Tag zu legen7 ohne Wiffen und

Genehmigung des General-Poftamtes keinen Pofifchreiber in den Dienfi

aufzunehmen7 und über die Fähigkeiten 7 die Kenntnifie 7 den fittlichen Wan

del und die Familienverhältniffe der Anzunehmenden dem General-Poft

amte zuverläffige Berichte zu erfiatten.

Allerdings war bei der Heranbildung der Pofibeamten noch

eine fichere Methode zu vermiffen7 indeß war es fchon ein großer Gewinn7

daß man diefen Gegenftand überhaupt ins Auge faßte. - Jn anderen Zwei

gen7 z. B. im Jufiiz- 7 Finanz- und Regierungsfache wurde hierin unter

Friedrich dem Großen durch Einfiihrung befiimmter Examina und durch

Errichtung der Ober-Examinations-Eommiffion (61'. das Patent

vom 12. Februar 1770 im 11011. 001x). 0.111.) fchon ein weiterer Fort

fchritt gemacht.

Vom Pofimeifier an aufwärts wurden die Beamten der Pofiverwal

tung durch vom Könige vollzogene Patente angefiellt, Die anzu

fiellenden Räthe7 den General-Pofikaffen-Rendanten und den Hofpofimeifier

von Berlin7*)"fo wie die zu ernennenden Poftmeifier aus den in der Nähe

*) Die beiden Leßieren hatten Raths-Rang und Sitz und Stimme im Collegium

des General-Pofiamtes. . 9 '

- 1
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von Berlin gelegenen Orten/ ließ der König fichj bevor er die Beftallnng

unterzeichnete f perfönlich vorfiellen.

An mehreren Orten wurde den Vojtmeifiern gleichzeitig die Verwal

tung von Steuerfiellen und Bankcomptoirs mit übertragen.

Nach Beendigung des zweiten Schlefifchen Krieges befahl der Königf

daß »mittelmäßige und nicht an der Grenze belegene Poftämter mit inva

liden Officieren cc befeht werden follten. Diefen Befehl fchärft er den

Chefs der Poftverwaltnng wiederholt einf da diefelben im Jntereffe des

Pofidlenftes die Anfiellung der invaliden Offiziere möglichfi befchränkten.

Der König ließ fich bei eintretender Vacanz öfters die Verforgungsliften

vorlegen und wählte dann felbft denjenigen Offizier aus f der die Stelle er

halten follte. Jn einer K. O. vom 7. Juli 1748 befiimmte er auch j daß

»dem Rittmeifier Feuerbach geftattet werden follef die ihm übertragene

Pofimeifterftelle in Bernau von einem Pofibeamten für fich ver

walten zu laffen-c Diefer Fall blieb indeß vereinzelt und erfi unter

der folgenden Regierung ward er zur Regel. Jn der A. K. O. vom

8. September '17 727 in welcher der König feine Zufriedenheit mit den in

Weftpreußen gemachten Pofieinriehtungen ausfpricht/ heißt es am Schluffe:

»Nurfinde Jchj daß Jhr bey Befehung der Pofiämter zu wenig von

Meinen invaliden Officiers angebracht habtf welches Jhr alfo noch abän

dern und Mir einen anderweiten Vorfchlag diefer-halb einfchicken müßet.

Das General-Poftamt that die Gründe dar f aus denen im Jntereffe des

Pofidienfies bei diefen neu gegründeten Poftämiern von Aufteilung der Of

fiziere Abftand genommen worden feif bemerkte indeß beiläufig f daß f wenn

Se, Majeftät folche Anftellungen noch bewirkt fchen wolltenf man aus

mehreren größeren Pofiwärtereien kleine Vofcämter machen könnej zu wel

chem Ende aber 1500 Thaler mehr im Etat angefeht werden müßten. Der

König fchrieb an den Rand: »Die 0th()er fallen wek aber Sie. müßen

beim Salh angebracht werden. F. cc -

, Unter Friedrich dem Großen wurde auch für die Pofibeamten eine

beftimmte Unif o r m eingeführt. Zwar hatte eine Art Uniform fchon friiher

befiandenj das Tragen derfclben war aber im Laufe der Zeit in Abnahme

gerathen. Der General-Pofimeifier v. Werder ftellte deshalb 1785 den

Antrag auf Einführung einer vollftändigeu Pofi-Uniform weil er auf

Reifen bemerkt hatte f »daß theils die Pofibeamten für ihre Kleidung zu viel

Aufwand machenf theils in einer dem Allerhöchfien Dienfi unanftändigen

Kleidung einhergehenj auch von dem Publicum nicht zn erkennen feiern-c

Der König fchrieb an den Rand des Berichts: »ganh recht. Fr. e( und unterm

28. November 1785 erfchien das erfie Uniformsreglement (blauer Rock

mit .orangefarbenem Kragen und Anffchlägem weiße oder fchwarze Hofe

und dreieckiger Hut j für die Pofimeifter 1 goldene Epaulette auf der linken

Schulter mit Frangen und 12 Glanzcantillenf für die Pofifecretaire des

gleichen ohne Glanzcantillenj die Röcke der Unterbeamten und Poftillons

wurden fiatt mit blauemf von nun an mit orangefarbenem Kragen »und
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Auffchlägen verfehen)) Die Uniform mußte in und außer dem Dienft ge

tragen werden. _ -

Ani 10. December 1775 genehmigte der König den von dem Kriegs

rath Segner entworfenen Plan zu einer Allgemeinen Wittwenver

pflegungsanftalty t) fiir weläje die Landfchaft und die Bank die Ge

währ übernahmen und welche mit dem l. April 1776 in Wirkfamkeit

tratj übrigens nicht allein auf die Beamten befchränkt war, Durch die

Gefehe vom 1. Jnli 17 82 und 1. Juli 1783 wurden die früheren zu

geringen Beiträge erhöht und die Aufnahme fränklicher Perfonen nn

terfagt. -

Porte-teure,

Seit funfzig Jahren war der durchfchnittliche Getreidepreisz der

Hauptregulator der Weithverhältnlffef geftiegen. *Diefe fietige aber all

mälige Steigerung/ die *fich aus den Fortfehritten der Cultur mit Noth

wendigkeit ergiebtf geftaltete fich aus Anlaß des fiebenjiihrigen Krieges zu

einem plöhlichen fehr bedeutenden Auffchlagen der Preife aller Feldfrüehte.

Nicht genug indeßj daß der Preis des Geldes fankj fondern auch fein

Werth wurde durch die Münzdevalvation verringert.

So kam esf daß der Scheffel Roggen z deffen Durchfchnittspreis von

1740 bis 1756 circa 23 Gr, bis 1 Thlr. (ic 24 Gr.) gewefen warf

im Jahre 1761 in Berlin nicht unter 4 Thaler verkauft wurde.

Sämmtliche binachbarte Poftverwaltungen hatten ihre Taxen erhöht:

die der Briefe in der Regel um 25 bis 50 f die der Fahrpoftfachen um '

100 Procent. Der Frachtlohn in Preußen war fo beträchtlich geftiegem

daß die Poft mit ihren alten Taxen von 1712 damals das billigfte

Fuhrwerk war. Ju Folge deffen vermehrte fich die Anzahl der Fahrpoft

fendungen in einer der Poftverwaltung felbft nicht erwünfchten Wcifef W)

da die nothwendigen Mehrausgaben für Beförderung 7 Betrieb und Ver

waltung oon der Einnahme nicht gedeckt wurdcnf auch die Beweglichkeit

der Poften darunter litt.

Die General-Pofikafie war erfchöpft und nicht mehr im Standej die *

nöthigen Mittel zu* der bei den hohen Fouragepreifen immer fchwieriger

werdenden Aufrechthaltung des Poftfuhrwefens herzngeben. Aber noch

immer zögerte mauf eine Erhöhung der Taxe nach dem Beifpiel der Nach

barn eintreten zu laffen. Man bat den König um Bewilligung von Zu

fehüffen. Er erwiederte aus Breslau unterm 3. Januar_1762: »Jeht

*) Ju früheren Zeiten war den Wittwen der Beamten nur das fogenannte Sterbe

quartal zugefianden. Sie oder ihre Söhne hatten aber häufig eine Auwartfchaft aufdie

Stelle des Verftorbenen. c

") Schon 1710 war man einmal mit dem Plan umgegangen, das Fahrpoftporto zu

erhöth da die Anzahl der Fahrpofifmdungen in einem dem Poftintereffe nicht mehr zu

fagendem Maße gefiiegen war. .

19*
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ift es Mir rein unmöglichj der General-Pofi-Cafie zur Behhülffe derer

Poftillons (Pofihalter) etwas anzuweifen und müjfet Jhr allenfalls auf

andere Mittel dazu bedacht fein, cc .

Jeßt drängte die Roth und fo erfolgte j da auch bereits in anderen

Staatsverwaltungszweigen Gebühren-Erhöhungen bewirkt worden warenj

am 27. Januar 1762 die Erhöhung der Taxe für Variete und

Geldjendungen um 100 Procentj die Erhöhung des Perfonen

geldes (von 3 -4 Gr.) um 1 Gr. pro Meile und des Poftillon

Trinkgeldes (von 6 Gr. pro Station) um 2 Gr. yro Station. Bezüg

lich der Goldfendungenj fo wie der Jahrpoftfendungen 'in Oftfriesland trat

nur eine Erhöhung von 50 Procent ein.*)

Das Briefp ort o blieb jedoch unverändert. Das Edict *vom

27. Januar 17 62/ welches die Erhöhung der Jahrpofitaxe anordnetf be

zeichnet eine Erhöhung des Briefporto felbft als eine »dem Pu

blicum fchädliche und dem-Credit der Weft-A nfialt nach

theiligecc Maßregelf und in den Protocollen der über diefen Gegenftand

damals gehaltenen Sißungen des General-Pofiamts-Collegiums ifi. aus

gefprochenj daß »man troß der hohen Getreidepreife und des fchlechten

Geldes an eine Erhöhung der Brieftaxe gar nicht denke und

daß die Nachbarftaaten diefe Maßregelj wie fich bald genug herausfiellen

würde j zu ihrem Schaden ergriffen haben, e

Llebrigens wurde in Ausficht gefielltj daß bei Herfiellung des Frie

dens j bei eintretender Verminderung der Preife mid Verbefferung der

Werthverhältniffe die Wiedereinführung der alten Taxe erfolgen follte

und im Frühjahr 1766 war man bereits befchäfiigtj die alten

Säße wiederherzufiellenj als die Iranzöfij che Regie ihre neuen Taxen

einführte,

Bei den obwaltenden Umfiänden wird die Fahrpofitax-Erhöhung

von 1762 nicht ungerechtfertigtj die Aufrechthaltung der bisherigen mc'i

_ ßigen Briefportofäxze aber als ein Zeichen weifer Einficht erfcheinen. Denn

eine Erhöhung diefer Portojäße iibt auf Handel nnd Cultur einen bei

Weitem ungünfiigeren Rücffchlag ausz da fie auf den materiellen j wie auf

den geiftigen Verkehr der Nation von lc'ihmender Wirkung ifi.

Erft der Franzöfifche!! Pofiregie war es vorbehalten/ diefe von der

Preußifchen Poftverwaltung für »undenkbare gehaltene Maßregel auszu

führen nnd den Ruhm jener Pofiverwaltung in diefer Hinficht zu Grunde

zu richten. _

Am 1. Juni 1766 führte die Regie troh des Widerfpruches der

meifien Mitglieder des General-Pofiamtes neue Taxen ein 7 die gegen die

bisherigen auch für die Briefe durchgängig erhöht waren.

*) Sachfen erhöhte (1761) das Vriefporto um 25--50 Procentf das Packet- und

Geld-Porto anfangs um 507 fpäter um 1()() Procentf das Perfonengeld lm) Meile von

6 auf 8 gGr.
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Es koftete der einfache) bis 1 Loth fchwere Brief:

Nach der Naeh der von der

bisherigen Franzöfifchen

Von Berlin vor?nach Fehrbellin und Khrih . . . . . . .. 1 Gr. 1h Gr.

» Havelberg) Perleberg. , , . , . .. 1h » 2 »

» Hamburg . . . . . , . . . . . . . , . .. 2? » 3 »

( item Dänemark j Schweden 7

Norwegen) Holfiein) fr. Ham

burg)

» Frankfurt a. d. O. . . . . . . . . .. 1 » 1? »

y Croffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1? » 2 u

y Stettin) Halle . . . . . . . . . . . , . 2 » 2.*

V* Deffau . . . . . . . . . . .* , . . , . . . 1? u 2 n

22 Müncheberg . . , . . . . . . . . , . „ 1 » 1? »2

» Magdeburg . . . . , . .* . . , , . . .. 1h » 2g »

» Halberfiadt . . . . . . . . . . , . . .. 2 » 2h »

» Quedlinburg . . . . . . . . . . . . . .. 2 v 3 »

» Jtalien (fr. Augsburg) . . . . . . . 6? » 8 v

» Frankreich) Brabant (fr. Wefel) Z » 4 »

» Holland (fr. Emmerich) . . . . . . Z » 4 »

» England (fr. Amfterdam) . . . . . 4h .» 6 »

» Herford) Bielefeld . . . . . . . , . . '2h » ZZ »

» Bremen . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 » 4 »

» Minden . . . . . . . . . . ,z . . . . . . . 2 » 3h »

» Raugard , . . . , . . . , . . . . . . .. 2 » 2? »

u Colberg) . . . . . . . .-. . . . 22T i2 Z? v

y Schlawe) Stolp . . . . . . . . . . . . Z y 4 .v

u P1111111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 e 5 y

» Königsberg . . . . , . , . . . . . . . . 4? » 5g »

y Memel , . . . , . . . . . . . . . . . .. 7 » 8 n

Von Grüneberg nach Brieg . . . , . . . 2 2» LZ »

y ie y Breslau . . . . . . .1? » 2 »

y y ie Glogau . . . . . . 1 » 1? v

7e y ee Ratibor . . . . . , Z y ZZ >>

Das Minimum des Briefporto) welches bisher zwifchen mehreren

nahe gelegenen Orten nur 6 Pf. betragen hatte) wurde überall auf 1 Gr.

fefigefeht.
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Das Porto fiir ' 'Das' Porto fiir

1 Pfund Sachen betrug: 100- Thaler Silbergeld:

Nach der Taxe Nach der Taxe Nach der Taxe Nach der Taxe

Von Bel-[in von 1712. von 1766. von 1712. von 1766.

nach Hamburg ' 1 Gr. [Y Gr. 12 Gr. 20 Gr.

d Magdeburg 7 Pf. 10 Pf. 7 Gr. 10 Gr.

v Minden 1? Gr. 1? Gr. l6 Gr. 25 Gr.

72 Wefel 2 Gr. 2? Gr. 1 Thlr. 1Thl.11Gr.

, .y Königsberg 2h Gr. ZZ Gr. 1Thl.16Gr. 1Thl. 20 Gr.

» Halle 9 Pf. 1() Pf. 9 Gr. 10 Gr.

u. f. w. '

Das Perfonengeld f welches friiher yra Meile 3 Gr. (auf manchen

Eourfen im Winter 4 Gr.) nebfi 6 Gr. Trinkgetd yro Stationf durch

fchnittlich alfo 5 Gr. zur-0 Meile betragen hatte f ward allgemein auf 6 Gr.

pr0 Meile feftgefeht. Dabei waren Z0 Pfund und in Meßzeiten 60 Pfund
Bagage frei. i

Wohl wurden im Publicum heftige“ Klagen laut/ wohl erhoben die

ausländifchen Poftverwaltungen Einfprachef oder weigerten fich wenigftens/

das Porto fiir Preußifche Briefe nach den höheren Säßen zu vergütenf

die Maßregel wurde dennoch ausgefiihrt: ein Beweis des durch die Een

tralifation erftarkten Abfolutismus der Verwaltung: zu Zeiten des großen

Kurfürften wäre eine allgemeine Erhöhung des Briefporto das Signal zum

Ruin des Pofi-Jnfiituts und zur Wiederauferftehung einer Menge von

Privat-Pofianftalteu gewefen. -

' Die Minifter fiihrten indem von dem Könige* befohlenen Berichte

vom 1. October 1766 »iiber die Urfachen des Verfalles des Handelse auch

* die Portoerhö hung an und erwähnten dariiber 8nd >10. 10: »Man

höret auch allgemeine Klagen/ daß die Erhöhung der Säße bei dem

Pofiwefen das Eommercium geniret.e Auf diefen denkwiirdigen

Bericht/ in welchem die Uebertreibung des Mercantilfyfiems zum Nachtheil

der Landwirthfchaftf die Ertheilung der Monopole an Handelscompagniem

die Tranfito-Jmpofien/ die General-Tabacksverpachtungf die neuen Accife

einrichtungen u. a. m. einer freimiithigen Kritik in einer Weife unterzogen

waren f die den Einfluß der Lehren der Phyfiocraten und mancher fich da

mals allmählig Bahn brechenden aufgetlärteren Anfichten iiber die Staats

wirthfchaft nicht veriennen ließ f erfolgte indeß fchon am nächfien Tage die

Allerhöchfte Kabinetsordre/ in welcher es heißt: »Das General-Directo

rium hätte beffer gethan gänzlich zu fchweigenf als Sr. K. M. dergleichen

überzeugende Proben von deffelben Unwiffenheit zu gebenz cc dabei folgende

eigenhändige Nachfchrift des Königs: »ich erfiaune iiber der jmyertinen

ten 118136011 fo fie mihr fchikenf ich entfchuldige die 11/1inj8ter8 mit ihre

1Jll0l'6l106, aber die Malice uud die 00rruyti0r1 des Eoncjyianten

muff exemplariaab beftraffet werden fonften bringe ich die Eunuilleu

niemahls in der Zud0rc11nuti0n. Fr, e
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Die Portoerhöhung gab zu einer großen Anzahl von Portodefrauda

tionen f zur Verfcheuchung der auswärtigen Correfpondenz von den Breu

ßifchen Boftcourfen und zur Unzufriedenheit des Publicums Veranlaffung.

Zwar flieg) wie wir weiter unten fehen werden ) die Einnahme im erften

Jahre nicht unbedeutend) im zweiten und dritten Jahre der Poftregie aber

nahm fie merklich ab) anfiatt) wie dies bei natürlichem Zuftande fonft der

Fall gewefen warf von Jahr zu Jahr zu fteigen.

Jn einem 1770 nach der Endfchaft der Franzöfifchen Pofiregie an

den König erf'tatteten Bericht des General-Pofiamtes über das Ergebniß

diefer Maßregel heißt es u. a.: »Und was hat jene Erhöhung für Folgen

gehabt? Den Haß von Auswärtigen und Einheimifchenf die Detournirung

der Eorrefpondenz auf fremde Eourfef die Zerftörnng der mühfam errich

teten reeeßmäßigen Verbindungen und die Ueberhandnehmung aller Arten

von Defraudationen. Daß diefe Portoerhöhung überhaupt das General

Poftamt in große Verlegenheit gefeht und befonders demfelben fowohl hin

fichtlich der inländifchen als ausländifchen Eorrefpondenz gr oßen Schad en.

gethan hat) folches ift 6)( noth überall bekannt und wird man dahero) wo

die neue Taxe am meiften fchädlich) mit größefier Straumepeation auf

die Wiederherfiellung der alten Taxe hinarbeiten. e ,

Jn einer Eircularverfügung an die nen errichteten Poftanfialten in

der Graffchaft Mansfeld vom Jahre 1782 ifi dem entfprechend gefagt:

»Gleichwie nun das General-Boft-Amt fich überzeugt hält) daß eine mo

derate Taxe das alleinige und wirkfamfte Mittel iftf die

Pofien in Aufnahme zu bringen und fremden Poften den Vorzug abzu

gewinnenf fo muß diefer Grundfah allerdings auch auf die dortigen

Briefe und Sachen feine Anwendung finden) und ifi mithin das General

Poft-Amt fehr weit davon entfernt) den Vorfchlägen der dortigen Poft

ämter gemäß f das Porto bei den* neuen Poften zu fteigern. ee

Zunächfi wurde noch im Jahre 1770 für die fchwereren Briefe x die

Arten) Schriften und Documente das Porto wieder auf die alten Säge

von 1712 reducirt. Ju dem desfallfigen Edict lautet der Eingang dahin)

»daß im Jahre 1766 für diefe Gegenftände das Porto unbefcheident

lich und zu unproportionirlich erhöht worden fei) wodurch die

Boftrevenüs .felbft viel gelitten haben-x Dann wurde) da der

König zu einer völligen Wiederherftellung der alten Taxe nicht zu bewegen

war) diefelbe wenigftens für einige Eourfe namentlich bei Einrichtung neuer

Poften) z. B. in Weftpreußen und im Ermelande) in den Rheinifchen und

Weftphälifchen Landen eingeführt f fo wie auch beim Abfchluß neuer Eon

ventionen) z. B. mit Braunfchweigf Heffenf Holland f die alte Taxe feft

gefeßt wurde. Durch diefe heilfamen Maßregeln ging allerdings ein großer

Vortheil ziemlich wieder verloren) den die von der Franzöfifchen Regie

eingeführten Portofäße gehabt hatten. Diefer Vortheil war die Einheit

der Ta xe.

Bei Regulirung der Portofähe hatte man früher) wie das im Geifie
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der älteren Deutfchen Verwaltungen lag) häufig provinzielle und locale

Umftände herückfichtigt: die Begünfiigung eines befonderen Handels- oder

Fabricationszweiges iu einer heftimmten Gegend) die kräftigere Begegnung

der Eoncurrenz eines naheliegenden fremden Eourfesj die Schonung befte

hender Verhältniffe in neu erworbenen Gebieten) die Verfchiedenheit der

Getreidepreife in den einzelnen Provinzen und früher felbft der Münzen)

Gewichte und Meilenlängenf wie beim Perfonengelde die Jahreszeit) alle

diefe Umftände waren bei Feftfeßung der Portotaxen nicht felten von Ein

fluß gewefen. Diefe Verfchiedenheit befeitigte die Regie und fchuf ein fefies

einheitliches Taxfyftem: die Brieftaxen wurden im ganzen Staate gleich

mäßig nur nach Maßgabe der directen Entfernung feftgefeßt und die früher

von dem Briefportofaße abhängig gewefenen Fahrpofttaxen nach einem felbft

ftändigen bezüglich des Packetporto in feinen Grundlagen zum Theil noch heute

beftehenden Modus regulirtf indem für jedes Pfund der Packetfendungen auf

je 4 Meilen 2 Pfennigef für 100 Thaler Silber auf je 10 Meilen 5 gGr.

und für 100 Thaler Gold auf je 10 Meilen ZZ gGr. erhoben ward")

Dabei blieb aber der zu vielen Streitigkeiten und Mißbräuchen Anlaß f

gehende Uebelftand noch heftehen) daß Victualienf geringe wollene Zeuge)

grobe Leinenwaareu »und andere fchlechte Sachenfc fo wie im Jntereffe

der Literatur und des Buchhandels auch Bücher einem verfchiedenen Porto

fahef nämlich pro Pfund nur 1? Pfennig auf vier Meilen unterlagen)

während Treffen) Spigenf Blonden nach der Goldtaxe bezahlt werden

follten. Auch das fo mangelhafte Shfiem der fogenannten Binnen

portofäße (ein Seitenftück der altenBinnenzölle) blieb noch beftehen.

Directe Taxen beftanden nämlich nicht zwifchen fämmtlichen Poftanfialtem

fondern nur zwifchen den Jmmediat-Pofiämternf ja auch da nicht einmal

zwifchen allen. Die Taxe des Hof-Pofiamtes in Berlin enthielt z. B, nur

die directen Entfernungen und Briefportofäße für 270 Orte) d. i. für

die meiften Jmmediat-Pvftämter. Briefe nach Pofiwärtereien/ die zu

diefen Jmmediat-Poftämtern gehörteuf konnten nur bis zu dem betreffen

den Poftamt frankirt werden. Von dem Orte diefes Poftamtes his zu

dem Orte der Poftwärterei) wohin der Brief befkimmt warf kam dann

noch eine befondere Zufchlagstaxe) das Binneuporto) in Anwendung.

Natürlich entftand daher öfter die Ungleichheit) daß Briefe nach näher

gelegenen Orten theurer wurden j als folche mich weiter von einander ent

fernten Orten) wie es denn in der damaligen Taxordnung heißt: »Wo

an einigen Orten das Porto zu hoch herauskommen und ohne genugfame

Proportion fcheiuen follte) rühret folches von denen zur Beftellung der

Briefe eingerichteten befonderen Neben- und kleinen Courfen her.“ Dennoch

*) Nur für Sendungen von 1-20 Pfund (früher 1-10 Pfund : 1hfaehf 11 his

30 Pfund : 2fach) wurde noch das doppelte) von 20-35 Pfund das Zfache) von 35

bis 5() Pfund das 4fache Briefporto erhoben. Als Minimum des Packetporto galt dop.

peltes Briefporto.
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war die Einführung der Regie-Taxe in formeller Beziehung ein großer

Gewinn. , '

Wo es nur irgend angingj fuhr das General-Pofiamt mit der Er

mäßigung der Taxen von 1766 fort. Nur in den Hungerjahren 1771

und 1772 ward wegen der hohen Fouragepreife das Extrapoftgeld um

2 gGr.) das Perfonengeld um 1 gGr. pw Meile erhöht) aber fchon

1773 wieder auf die früheren Süße ermäßigt,

Iinanzlage. Rechnungswefen.

Wie fehr die Poftanfialt unter Friedrich dem Großen in finanzieller

Beziehung an Bedeutung gewann) erhellet aus der nachfolgenden Ueberficht:

Jahr Einnahme *Ausgabe Ueberfahuß

j Thlr. Thlr. Thlr.

Bemerkungen.

1740 - - 227000

1741 459673 125106 234567 Die Koften für Stafetten und Evnriere im

erften Schlefifchen Kriege beliefen fich allein

auf 18000 Thaler. Ferner 28000 Thaler

* für Anlegung der Pvftcourfe in Schlefien)

' x deren Einnahme bis zum Jahre 1767 ge

trennt berechnet wurde und in den neben

ftehenden Angaben nicht mit enthalten ift.

1742 - - 231 130

1743 -*- -* 232843

1744 - 235543

1745 365310 130636 234674 Zweiter Schlefifcher Krieg. Koften der Poft*

einrichtungen in Oftfriesland.

1746 371212 132730 238382

1747 381124 138613 242511 1747-1749 Anlegung mehrerer neuen Poft

1748 385177 142442 242735 courfe in den alten Provinzen.

1749 389470 _139653 249817

1750 404325 125550 278775

1751 420381 118762 301619

1752 423192 119379 303813

1753 432810 128781 304029

1754 441465 134892 306573

1755 425525 144755 280770 10220 Thaler Ausfall in der Einnahme we

gen unterbliebener Silberlieferung nach den

Städten j wo die Münze im Gange gewefen

(Stettin) Königsberg j Magdeburg). Ferner

erwiefen fich die Handelswirren und Ehicaneu

mit Sachfen) namentlich das Verbot der

Einfuhr Sächfifcher Waaren und die Durch

fuchung der Geldfendungen auf den Preußi

fchen Pofien wegen verbotener Münzen 7 dem

Poftverkehr nachtheilig. Gleichzeitig war die

Ausgabe durch Anlegung neuer Poften und

Zulagen an die Pofthalter gewachfen.
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Jahr
Einnahme

Tblr.

Ausgabe

Ihle.

Bemerkungen.

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1 765

1766

1767,

Ohne

Schlefien ;

438108

407311

596200

584705

982609

(864555)

135001

1 52528

202323

210663

459098

(416158)

194697

180211

70000

59000

216113

494501

393877

374042

52351 1,

(446060)

Ausbruch des 7jährigen Krieges. 17000 Thaler

Stafettenkoften. 32000 Thaler Ausfall we

gen der von dem Fürften von Thurn und

Taxis in Befiß genommenen Preußifchen

Poftämter in den weftlichen Provinzen.

60000 Thaler weiterer Ausfall durch die feind

liche Befißuehmung Preußifcher Pofiämter,

Jn Oftpreußen zogen die Ruffen die Ein

nahme der Preußifchen Poftcimter an fich.

14000 Thaler weiterer Ausfall aus denfelben

Gründen,

Die Einnahme hat in diefem Jahre die Aus

gabe nicht gedeckt z vielmehr find 15000 Tha

ler Zufchuß erforderlich gewefen7 in Folge

des Berfalles des Handels7 der Zerriittuug

der Pofien durch den Krieg und die Thurn

und Taxisfche Störung der Preußifchen

Eourfe7 fowie wegen der bedeutenden Aus

gaben für Eouriere und Stafetten (von

,1759 bis 1760 allein 88137 Thaler).

Ende des 7jährigen Krieges. Erhöhung des

Porto bei der Fahrpoft und des Perfonen

*geldes.

Es war dies meift fchlechtes Geld. Beim

Porto wurde wegen der Werthverringerung

der Münzen im 7jährigen Kriege ein Auf

fchlag von 50 Prozent erhoben.

Gutes Geld. Wiederaufblühen des Handels.

Herfiellung der alten Pofteourfe. 17726 Tha

ler zur Anlegung neuer Poften verausgabt.

Beginn der Franzöfifchen Pofiregie.

Erhöhung des Briefporto durch diefelbe.

Außerdem erfcheinen in diefem Jahre zum

erften Mal die Schlefifchen Pofteinnahmen

und Ausgaben unter nebenftehenden Sum

men. Diefe Einnahmen betrugen 118405 Tha

ler 7 die Ausgaben 42954 Thaler) der Ueber

fchuß 75451 Thaler. Der von der Poft

regie durch Erhöhung des Briefporto erzielte

Ueberfchuß betrug gegen das Jahr 1765 nur

circa 50000 Thaler7 während die Ausgaben

unter diefer Adminiftration fehr bedeutend

gefiiegen waren.
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*Jahr Einnahme Ausgabe Ueberfchuß B e m e r k u n g e n.

Thu. Thlr. Thlr.

.1768 873115 382703 490412 Verringerung der Einnahme um 109000 Tha

lch des Ueberfchnffes um 33000 Thaler in

Folge der bewirkten Portoerhöhungf durch

welche namentlich auch viele ausleindifche

Eorrefpondenz von den Preußifchen Poften

abgezogen wurde.

,1769 848517 385678 462839 Weitere Abnahme des Ueberfehuffes um 28000

Thalerz der Einnahme um 25000 Thaler

aus denfelben Gründen.

1770 875880 389021 486859 Abfchaffungder Franzöfifchen Poftregie im

' Juni 1770.

1771 874458 390208 484250 Pefl- nnd Hungerjahr. Unruhen in Polen.

Wegen des Darniederliegens des Handels in

Danzig wurden nach diefer Stadt 952057

Thaler weniger aus Anifterdamz Leipzig

und anderen Orten gefeudetf was für die

Pofi einen Portoausfgll von 6684 Thaler!!

zur Folge hatte. * i

1772 910922 417666 493256 Anlegung der Pofien iu Wefipreußen. Aus

, gaben um 27000 Thaleri Einnahme um

36000 Thaler gewachfen. Dureh die Er

richtung des Ober-Poftamts in Stolzenberg

ward die Danziger Tranfit-Portoeinuahme

von 15000 Thaler in die Preußifche Poft

kaffe gezogen.

1773 931927 426887 505040

1774 952894 425353 527541

1775 977705 439006 538699

1776 - - 541913

1777 - - 543994

1778 - -- 544953 Baherifcher Erbfolgekriegf 35000 Thaler Sta

1779 - -- 545164 fettenkoften. '

1780 - - 548229

1781 - - 559430

1782 - -- 568892

1783 995646 409710 585936

1784 1060521 467448 593073

1785 1079861 477199 602662

1786 1098265 485084 613181

Rechnet man hierzu noch die Schlefifchen Pofteinkünfte von 1742

bis 1767 f fo hat das Poftiuftitut während der' 46jährigen Regierung des

großen Königs dem Staate gegen zwanzig Millionen Thaler an reinem*

Hiervon find 12 Millionen in die General

*) Ju nnferer Zeit hat die Pofi' von der Thronbefteigung Friedrich Wilhelms 117,

an bis 1856 alfo in 16 Jahren bereits einen gleichen Ueberfchuß von 20 Millionen ergebenF

Ueberfchuß eingebracht. **)
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Staats-Kaffe gefloffen und 8 Millionen zur unmittelbaren Dispofition des

Königs an die Hoffiaatskaffe abgeführtj und von derfelben Behufs der

Bauten verausgabt oder in den Staatsfchah gefchiittet. Außerdem hat das

Porto für die unentgeltlich beförderten Staatsdienft- und fonfiigen porto

freien Sachen von 1740 bis 1786 fechs eine halbe Million Thaler be

tragen, Durch den fiebenjährigen Krieg erlitt die Pofitaffe im Ganzen

einen Verluft von 9537600 Thlrh darunter 410/000 Thlr. durch feind

liche Befihnahme Preußifcher Pofianftalten. ')

Während der Regierung Friedrich Wilhelms l. war der Poftiiber

fchuß jährlich durchfchnittlich um 7t- gejtiegenj wiihrend der Regierung

Friedrichs 11./ wenn man Schlefienj Wefipreußen und Oftfriesland ganz

außer Rechnung läßt und nur die alten Landestheile in Betracht ziehtj da

gegen auch in Hinfieht auf den fiebenjährigen Krieg 10 Jahre' abrechnetj

fieigerte fich der Ueberfchuß durchfehnittlich jährlich um 3 % j die Ausgabe

betrug während des erftgedachten Zeitraums jährlich durchfchnittlich 33*? %

der Einnahme) während der Regierung Friedrichs ll. dagegen 44 % der

Einnahme. Jm lehten Regierungsjahr Friedrich Wilhelms l. belief fich

der reine Ueberfchuß auf 220/000 Thalerz im leßten Regierungsjahr

cFriedrichs ll. auf 613-181 Thlr,

Das von der General-Pofikajfe an die General-Staatskaffe abzu

führende Etatsquantum war anfangs auf 200/000 fpäter auf

300x000 cthr. feftgefeht, Ueber den Mehrbetrag des Ueberfchuffesj das

fogenannte ZuryiuZ verfügte der König perfönlich j z. B. »20-000 Thlr,

vor das Potsdamfche Wayfenhaus. Fe- 7* »10x000 cThlr. an Knobelsdorfien

nor einen gewiffe'n- Zweck Fe (v. Knobelsdorff war Ober-Bain und

Mufikdirektor) f oder: »fchicken Sie das geldt an Mihr auf dem Schlos 3.-6

Es ift bekannt/ daß der König die Rendanten der Generalkaffen öfter zu

fich befcheiden ließ und fie über die Kaffenlage und den vorhandenen Befiand

befragte. Jm Jahre 1756 ließ er einmal des Morgens um 4 Uhr früh

den General-Pofikaffen-Rendanten rufen und fragte ihnj ob er nicht fehlen

nig 10x000 Thlr. auf das in diefem Jahr zu erwartende ZuryiuZ abliefern

könne. Als der Rendantx nachdem er diefen Betrag abgeführt hattej am

nächften Tage anzeigtej daß noch 10/000 Thlr. bereit lägen/ fchrieb der

König eigenhändig an den Rand »Sehr obligixet vor die angenehme

und wird nach den Refultaten des letzten Jahres zu fchließen fchon in den nächften

10 Jahren abermals diefe Summe einbringcn. Dabei haben wir feit 1844 fünf große

Portoermäßigungen gehabtf während unter Friedrich d. G. zweimal bedeutende Porto

erhöhungen fiattfanden, -

*) Aus den vorftehenden Darftellnngen erhellt die Unrichtigfeit folgender Angabe

Biedermanns (Deutfchland im 18. Jahrhundert l. S. 331): 77Friedrich d. G. fehte

in feinem Budget eine beftimmte Summe als Ertrag der Pofien an j 1-3007000 Thlr.

fagt man (!)/ und verordnete/ daßj fobald in einem Monat nicht der entfpre.

chende Theilbetrag diefer Summe einginge/ die Portofähe erhöht werden

follten 8?).
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Nachricht. Fe Unter die Jahresrechnungs-Ueberficht der Poftverwaltung

von 1775 fchrieb er: »tft Mihr fehr lieb zu fehenj daß es mit den Poft

ronanue immerfort fo guht gehet, FN und unter diejenige des Jahres

1784 j wo zum erften Mal die Vofteinnahmen die Höhe einer Million

erreichten: »das ift Zaum-abet J, cc Häufig findet fich neben den Berichten

von der Bereitfchaft der Ueberfchnßgelder auch die Bemerkung: »ifi Sehr

guht und kommt Sehr zu 6288 Fe Als im Jahre 1785 außer dem

Etatsquantum und dem oorjiihrigen euryluo noch 7000 Thlr. extra an

den Rendanten der Hofftaatskaffe Kriegsrath Buchholß abgeführt worden

waren j bemerkte der König am Rande der desfallfigen Anzeige: »Das ifi

immer guht mitzunehmen die 7 00-0 Thlr. am Buchholz denn das üble jahr

wirdt mihr bey den vielen Unglück und Waßer Schaden gewiß große auß

> gaben koften, Fe

Am beträchtlichfien war die Brutto-Einnahme auf dem'Berlin

Königsberger Courfe: fie betrug 186/000 Ther die des Berlin-Clever

Courfes 71x000 Thlr. j die des Berlin-Hamburger 26/000 Thlr.

des Berlin- Stettin-Anklamer 20x000 cThlrh des Halle-Hamburger

17-000 Thlrj des Berlin-Hallöchen 12x000/ des Clebe-Cölner 10z419f

die des Berlin-Dresdener Courfes aber z. B, nur 648 Thlr. Die Ber

miethung der »Zombiczuen am .Pofthaufec trug jährlich 60 Thlr. einj

die Calculaturdefecte betrugen jährlich durchfchnittlich 800 Thlr. An

Ausgaben finden fich in der Rechnung von 1772 u. a, folgende ver

merkt: Befoldungeu beim General-Poftamt 107608 Thlrf Vofifuhrber

gütungen und Befoldungeu der Vrovinzialbeamteu 206z009 Thlrj für

Pofiwagen und Felleifen 14j800 Thlrj für Vofiillon-Montirungen

4000 Thlrj für Schreibmaterialien und an Druckfarben 3000 Thlr. z

für Rebenwagen und Beipferde 287000 Thlr.

Der König ließ fich j wie Friedrich Wilhelm 1./ alljährlich die Etats

und Rechnungen/ und vierteljährlich Ueberfichten über den Kaffenzuftand

vorlegenj fah diefelbenj und zwar meifi fehr genauj durch und prüfte die

angegebenen Urfachen der etwaigen Verringerung einzelner Einnahme- oder

Vergrößerung einzelner Ausgabepofitionen mit Sorgfalt *)i oft in Gegen

wart und unter Zuziehung der Departementschefs. Hierbei kam ihm die

Kenntniß- des Rechnungswefensz die er fich als Kronprinz bei feinen Ar

beiten auf der Kriegs- und Domainenkammer in Küfirin erworben hatte/

*) „Der König von Preußen hat in den Rechnungen des Zürfteuthnms dienten-1te]

einen Fehler von 8 80118 bemerkt“ fchreibt Johannes v. Müller den 14.Januar 1778 an

Boufietten. Es ift bekanntf daß Friedrich felbft die Küchenrechuungen mitunter fpeciell rcoidirtef

und unter eine von ihm geprüfte Rechnung des Bereiters Volny für in England angekaufte

Pferde fchrieb der Königf da Vo'lnh zu feiner Belohnung die Ernennung zum Stallmeifter

nachgefucht hattez eigenhändig: »er hat draf bey Seinen Einkanfe geftollenf er Sol zu

frieden Seindt das ich dahzu Stille Sweigej aber ihm daoohr zum Stalmeifter Machen

So Rerifch bin ich nicht F“ of'r. Urkunden zu Band 1, 11. und111. von Preuß

LebensgefchiähteFriedriähs des Großen, S. 231,
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fehr zu Statten. Er wollte fich klare Einficht in alle Kaffen- und Rech

nungsverhältniffe verfchaffen. und ließ fich dabei) wie er es nannte f »kei

nen Niut vormachena. So war n. a. im Jahre 1763 bei der Zerrüt

tung des Pofiwefens durch de11_fiebeiijührigen Krieg demKönige wohl

kein genügend klarer und überfichtlicher Kaffenextract vorgelegt worden)

weshalb er dem General-Pofimeifier am 29. Juni 1763 fchrieb: »Jch

will einen ordentlichen) recht umftändlichen Extract haben von dem was die

General-Pofi-Caffe eingenommen und ausgegeben hat f aus dem Jch Alles

gang klar und deutlich) wie es fonften gewefen) erfehen kann. Sobald

folcher ausführlicher Extract fertig fein wird ) fo follet Jhr Mir einen ver

nünftigen und folcher Sachen verfiändigen Menfchen hierher fchicken) damit

Jch Alles nachfehen) auch folcher Mir alle davon verlangte Rachweifung

geben kamen Jn der A. K. O. vom 12, October 1770 heißt es: »Auch

bin Jch' von Eurem diesmaligen General-Pofi-Caffen-Abfchlnß gar nicht

zufrieden) weilen derfelbe gang Zupartieiel und nicht wie dergleichen Ab

fchlüffe gegen den Etat dulunc-irt ifi) und wie ich folche auch fonften von der

Poftcaffe erhalten habe. Mir ift wohl bekannt) daß die Poftcafie fo frühe

nicht abfchließen kann) wie die anderen Caffen und will Jch dahero lieber

noch etwas in Geduld ftehenf alsdann aber müfiet Jhr Mir einen ordent

lichen cafienmäßig formirten Abfchluß einfchickenx Der anderweite Abfchluß

wurde vorgelegt) genügte aber dem Könige noch nicht: »Jch bin -- heißt es

in der A. K. O. vom 24. October 1769 - mit dem anderweiten General

Pofi-Eaffen-Abfchluß noch nicht zufrieden) fondern will folchen auf den

Fuß der ehemaligen Kegie und zwar noch in franzöfifcher Sprache einge

richtet wiffen) Auch follt Jhr Mir eben dergleichen kleines Buch von dem

General-Poft-Etat einfenden) wie ich von der franzöfifchen Regie erhalten

haben Diefes kleine Buch enthielt den ganzen Poft-Etat ziemlich aus

führlich) unter andern war darin jede Pofimeifierftelle mit der Befoldung

fpeciell aufgeführt. Es wurde von nun an jährlich für den König befon

ders angefertigt und ihm überreicht) worauf in der Regel die Antwort er

folgte :- » Jch habe Euch vor die Einfendnng des kleinen Buches vom General- -"

Pofi -Etat und vor die Mir hierbey bewiefene attenti0n hiermit zu danken

nicht unterlaffen wollen. Friedricha

Da der König bemerkte) daß einige Poftämter mit Einfendung der

Gelder 'und Rechnungen im Riickfiande blieben) befahl er. dem General

Poft-Amie) hierauf befondere Acht zu haben und gegen die Säumigen mit

Strenge zu verfahren. Als fpäter die Oberrechenkammer anzeigte) daß

die Rechnungsfachen bei einigen Poftämtern mit zu großer Eile angefertigt

würden) weil das General-Poftamt darauf zn fehr preffire) fchrieb der

König an den Rand: »Wenn das Uenernl-Pvfi-Amt darauf peer-zitat

hat So ift Solches nicht deffen fondern Meine fache - weileu ich

Selbft auf das Eenernl-Pofi-Amt wiederum wre-.881cm Fa

** Wie hohen Werth der König auf ein geordnetes Kaffen- und Rech

nungswefen legte) davon zeigt das unterm 30. Mai 1769 erlaffene allge
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meine Kaff eit-Edict und namentlich die vom Könige felbfi vollzogene all

gemeine Jnftruction zu einer beffern Einrichtung des Kaffen

und Rechnungswefens (1. c1. Potsdamj 27. Febr. 1769. Jn der,

Einleitung der leßteren heißt es: »Se Majeftät 2c. betrachten das Eaffen

und Rechnungs-Wefen von der änßerften Wichtigkeit und als den wefent

lichften Theil des_ Finaiiz-Wefens.e Dann werden die Anordnungen bei

* dem Kaffenwefen aufgeführt: fpäte Einfendung der Gelder und Rechnungen/

nachläffige Anfertigung der lehtercnf Verheimlichung von Defectenj Unter

fchlagungenf Verwendung der Königl. Gelder zu Privatfpeculationen/ Um

taufch der eingenommenen guten Münzen gegen fchlechtej Lauheit und Un

kenntniß der Kaffen-Curatoren und Reviforen u. a. Die Jnftruction

beftimmtej daß die Kaffen-Curatoren künftig alle Kaffenfachen allein und

zwar zuerft vortragen und daß diefe Sachen nicht mit andern Landesfachen

vermifcht werden follten. Zur Expedition der Kaffenfachen follen be

ftimmte Secretaire angeftellt werden/ die bei Strafe der Dienfientlaffung

jede Sache drei Tage nach dem Vortrage abgemacht haben miiffen. Außer

dem enthielt die Jnftruction die Grundzüge für das Verfahren bei Kaffen

revifionenj die Beftimmungen bezüglich der Anfertigung der Kaffenordres

und der Befchaffenheit der Belägej iiber die ungefäumte Abführung der

Gefälle und die rechtzeitige Anfertigung der Rechnungen. Wer die Jn

ftruction heute liefi wird fie für lückenhaft haltenz für die damaligen Ver

hältuiffe war fie ausreichend und von großem Nußenx indem fie wefentliche

Rechnungsformenj bei denen bisher die Obfervanz nachtheilige Verfchieden

heiten bewirkt hatte j einheitlich ordnete.

Das'Kaffen-Edict betraf das Verfahren bei Unterfuchung und

Beftrafung der bei den Kaffen vor-gehenden Betrügereienx Unterfchleife und

Rachläffigkeitenf nnd fezzte die desfallfigen Strafen fefij war alfo gleichzeitig

peinliches Gefeß und Kaffen-Eriminalordnung. Es bildete lange Zeit die

Grundlage der_Kaffen-Strafgefehgebung und manche feiner von ächt juri

ftifchem Geifte zeugenden Befiimmungen leben noch in unfern heutigen den

Gegenfiand betreffenden Gefeßen und Verordnungen fort. So fiellte das

Edict zuerft die principielle Unterfcheidnng zwifchen Kaffenverbrechen und

Kaffenvergehen aufj fprach den Grundfaß ausj daß dief auch freiwilligej

Erfiattnng des Schadens niemals zur Minderung der Strafe gereichen

follej wie dies bisher fo oft der Fall gewefen war 7 beftimmtej daß die

Strafe j je nachdem ein Falfum dabei fiattgefunden habe und nach Maßgabe

der bewiefenen Arglift und Bosheitj alfo nach dem Zruciuu moralitatio

gefchärft werden foll und feßte die fubfidiarifche Verantwortlichkeit der

Kaffen-Enratoren und Reviforen fefi. Die Strafmaße find felbfiverfiänd

lich bedeutender als die heutigen (Zjährige bis lebenslängliche Feftungsq

felbft Leib- nnd Lebensftrafe). Betrug die unterfchlagene oder erpreßte

Summe unter 50 Thlrh und coneurrirte dabei kein anderes Delictnmj

fo ließ das Edict die Milde walten und es erfolgte nur Dienftentlafiung des*

Schuldigen ohne peinliche Strafe. '
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Jn der Pofiverwaltung find während der Regierung Friedrichs d. Gr.

nur wenige Fälle von Veruntreuungen oder großen Naäiläffigkeiten im

Kaffenwefen zur Sprache gekommen. Doch dürfte dies eher zu einem Schluß

auf den Mangel geniigender Control-Organe) als auf die befondere Zuver

[äffigkeit der damaligen Brovinzial-Poftkaffenführung berechtigen f denn in

einem Eirculare des General-Poftamtes vom Jahre 1780 heißt es u, a.:

»Da endlich das General-Poftamt zu vermuthen Urfache hat). daß von '

verfchiedenen Bofiämtern bisher fowohl in Anfehung derer in den monatlichen

Extracten angegebenen extraordinären Ausgabe-Summen) als auch' wegen

des Betrages vom creditirten Porto fehr willkührlich verfahren und beiderley

Gegenfiände ungleich höher) als fie würklich fich belaufen f vorgefpiegelt wer

den) um dadurch fo viel geringere Beftandsfummen zu erkünfteln und etwaige

Defecte zu verftecken 2er und auch aus mehreren Stellen der Poftordnung

vom 26.November 1782 geht hervor) daß in _dem Kafienbetriebe nicht

durchgehends Sicherheit und vaerläffigkeit herrfchien. Die Wurzel des

Uebels lag hier weniger in der Pflichtvergeffenheit der Provinzial-Beamten)

als in den fchwerfälligen verwickelten Formen des damaligen Kaffen- und

Rechnungswefens bei den Poftämtern) namentlich rüäfichtlich' der Abrech

nung unter fich und mit ausländifchen Poftanfialtenf wodurch dem Kaffen

führer felbfi die Ueberficht entging und eine bis auf den Grund gehende

Controllef die) wie König Friedrich Wilhelm 1. fich auszudrücken pflegte)

»fo klar f wie die Sonne am Himmel fehen muß/cc zur Unmöglichkeit wurde.

Das Kaffen-Edict ordnete zwar in Z, 19. die genaue Prüfung und forg

fältige Auswahl fähiger Kaffcnführer anf wo aber follte man fie bezüglich

der zahlreichen Provinzial-Poftkaffen hernehmen? Die bei den General

kaffen in Berlin anzuftellenden Rendanten prüfte der König fafi immer felbft.

Unterm 29. Juni 1763 referibirte er an den General-Pofimeifter in diefer

Hinficht u. a.: »Betreffend fonften die von Euch vorgefchlagenen drei

Subjecta zu Wiederbefeßung der vacanten Rendanten-Stelle bey der Ge

neral-Poft-Eaffe) da ift Meine Intention) daß wenn Jch nächfiens zu

Charlottenburg fehn werde) Jhr Mir alsdann gedachte drei Zuhjeata und

wann Jhr deren auch fonft noch mehrere habet) dorthin fenden follet) die

Jch dann felbft fprechen und unter ihnen einen Mir anftändigen Mann

und der Mir begreifen kann) wann Jch etwas ÜijorijrS) ausfuchen

werdee -

Jm Jahre 1774 wurde der Boft-Armen-Kaffen-Abtrag für fämmt

liche Pofibeamte und Unterbeamte auf 1 Procent) für die Pofihalter und

Boftillone auf Z Procent des Einkommens fefigefeßt.

Dienfibetrieb. Beförderungswef'en. Terhnif'che Einrichtungen.

Das Boftfuhrwefen war während des fiebenjährigen Krieges

hauptfächlich in Folge der außerordentlich hoch geftiegenen Getreidepreife

und der Befißnehmung Preußifcher Poficourfe durch feindliche Gewalt fehr
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in_Verfg_ll_gc>._x-gxhen, Es nühte nichts) daß im Jahre 1761 das General

Poftamt' »von äußerfier Noth gedrungene das Extrapoftgeld im Jntereffe

der Pofihalter auf 1 Thlr. yro Pferd und Meile erhöhete. Die General

Poftkaffe felbfi war fo erfchöpft) daß fie durch unmittelbare Unterftühungen

nur Wenigen helfen konnte. Auch in dem Jahre des Hubertsburger Friedens

waren die öffentlichen Fonds für diefen Zweck noch fo wenig verfügbar)

daß Friedrich der Große einen Antrag des General-Poftath um extra

ordinaire Bewilligung von 50x000 Thlr. zur Aufhilfe des Pofifuhrwefens

mit den Worten ablehnte: »ich bin jeßt arm wie Hiohjcc und unter eine

Eingabe der Berliner Fuhrleute und Pofiillone wegen Erftattung der von

den Ruffen ihnen fortgenommenen Pferde eigenhändig bemerkte: »oh man

ihnen nicht auch den Schaden von der Züncitlubt vergühtigen Sol? e

Jndeß erholte fich nach hergefielltem Frieden die General-Poftkaffe fo

bald) daß zur 'Wiederherftellung des Poftfuhrwefens kräftige Mittel ange

wendet werden konnten.

Ein Uebelftand war es noch f daß auf den meiften Stationen keine

ordentlichen Pofthalter fich befanden, Jn der Regel waren die Pofimeifter

oder die Poftillvne gleichzeitig Pofifuhrunternehmer. Wo mehrere Po

ftillone auf einer Station waren) beftanden nicht fetten eheufoviel Eontracte

wegen der dortigen Poftfahrten. Die Verdingung der leßteren gefchah

weniger nach allgemeinen Principien j als nach Maßgabe befonderer örtlicher

Umftände. Bald wurde die Anzahl der Pferde feft befiimmtf bald nichtf

bezüglich der Hauptwagen gefhah die Bezahlung in der Regel nach einem

Jahresfaß pro Pferdf bezüglich der Nebenwagen und Beipferde erfolgte

die Vergütung nach Maßgabe der Meilenj zuweilen gab der Poftillon)

meift aber die Poftverwaltung deu Wagen her. Jm Durchfchnitt wurde

für 1 Pferd bei 12- 16 Meilen wöchentlicher Leiftung 75 - 120 Thlr.

jährlich bewilligt f die Verwaltung lieferte die Montirung für die Poftillone)

welche auch das Trinkgeld vou den Fahrpoften bezogen. Mit den Unter

nehmern wurden Eontracte gefchloffen. *) An mehreren Orten) namentlich

*) Beifpiel eines Poftfuhreontraets WFriedrich-s d. G. Zeit: „Kund und

zu wifien fei hiemit daß zwifchen dem Königlich Preußifchen General-Poftamte an einem

und dem Herrn Kriegsrath und Poftdirector Madeweis zu Halle am anderen Theil

nachftehender Contract verabredet und gefchloffen worden. 8.1. Es übernimmt und

verfpricht gedachter Herr Kriegsrath Madeweis die neue Mansfelder Poft und zwar auf

der Station von Halle nach Schraplau zweimal wöchentlich tour at retour- fahren zu

laffenf auch des Endes jederzeit tüchtige Pferde j auch nüchterne und wegekundige Knechte

zu unterhalten j wie er denn für allen etwaigen durch Rachläffigkeit oder Untreue der

letzteren bei der Poft vorfallenden Schaden oder Verwahrlofung felbft einzuftehen hiermit

angelobet. J. 2. Die gewöhnliche Ladung diefer zweifpännig fahrenden Poft wird auf

800 Pfund pofttäglich angenommen. _Wenn aber 85() Pfund und darüber an Fracht

vorhanden) fo wird dem Herrn Kriegsrath Madeweis ein Beipferd mit 6 gGr. pro Meile

vergütet) welches letztere auch bei vorhandener noch mehrerer Ladung allezeit von 40() zu

400 Pfund Statt findet. Z. Das Königliche General-Poftamt verfpricht dagegen)

demfelben an ordinairer Poftfuhrbefoldung Einhundert und Funfzig Thaler jährlich j ferner

* 20
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in Wefipreußen) ließ die Verwaltung die Poftfahrten unmittelbar auf ihre

Rechnung beforgen.

Die Franzöfifche Regie brachte mehr Einheit in diefe Verhältniffe.

Es war eine ihrer befien Maßregelu) daß fie die fofortige Annahme ordent

licher befonderer Pvfihalter) wie fie in Frankreich fchon befianden) auf

allen Stationen durchfeßte.

Die allgemeine Verordnung über das Pofiwefen vom 11. April

1766 befiimmte) daß diefe Pofthalter zu jeder Fahrpoft ein Gefpann von

3 Pferden bereit halten follten. Die Vergütung erfolgte fowohl für die

Pferde des Haupt- als für die des Nebenwagens nach dem einheitlichen

Sage von 5 gGr. nr() Pferd und Meile. t) Nur in Hinterpommern)

Weft- und Ofipreußen wurden 4 gGr. bezahlt. War der Pofiwagen

über 13-16 Etr. fchwer) fo wurde ein viertes und bei 16-20 Etr.

ein fünftes Pferd oder ein Nebenwagen mit 2 Pferden ) bei 20-25 Etr.

Ladung ein folcher mit 3 Pferden bewilligt.

Einige Monate fpäter (15. Juni _1766.) wurde die Poftfuhrver

gütung nach Maßgabe der verfchiedenen Getreidepreife in den einzelnen

Landestheilen näher regulirt: nämlich in den weftlichen Provinzen auf

6 gGrf in der Mark) Magdeburg und Halberfiadt auf 5 gGrj in

Schlefien und in Pommern bis Eörlin 4 gGr.; von Eörlin bis Königs

berg 3 gGr.f in dem übrigen Oftpreußen 2 gGr. gro Pferd und Meile.

,Außerdem erhielt der Pofiillon 3 gGr. Trinkgeld yr0 Meile aus der

Pofikaffe. Alle Trinkgeldzahlung Seitens der Paffagiere wurde abgefchafft.

Die Wagen lieferte die Verwaltung. Bezüglich der reitenden Pofiiiiblieb

für Anfchaffuug und Unterhaltung der_PoftealefW welche blau angeftriehen) auch mit

einem haltbaren Wagenkorb und den nöthigen Sitzbänken verfehen fein muß) Vier nnd

Zwanzig “Thaler jährlich) imgleichen alljährlich eine neue Pofilivräe 111185-11; vier Jahr

-“ ein neues Poftho'rn _verabreichen zu lafien. Z. 4. Der Kriegsrath Madeweis macht fich

anheifchigj von der vorbeftimmten Poftfuhrbefoldung jährlich Z,- Procent an milder Bei

fteuer zur Pofiillon-Armenkaffe zu entrichten. 8. 5. Gegenwärtiger Contract foll mit

dem 1. April d. J. feinen Anfang nehmen und auf 6 Jahr fortdauern. Urkundlich 2e.“

*) Jn Berlin war der Mittelpreis des Hafers- von 1742-54 durchfchnittlich 13 gGr.

3 Pff des Roggens 23 gGr. 5 Pf. der Berliner Scheffel. Später ftieg aber der

Getreidepreis bedeutend. Friedrich d. G. wollte es durch Beherrfchung des Getreidemarktes

dahin bringen) daß der Roggen in Berlin nicht unter 16 gGr. und nicht über 1 Thlr.

8 gGr. zu ftehen käme. 1762 koftete der Scheffel Roggen 4 Thlr. fchlechtes Geldf in

den Hungerjahren 1771-72: 2 Thlr. 4 gGr. bis 2 Thlr. 18 gGr. Sonft ift während

der Regierung Friedrichs d. G. der Getreidepreis nicht mehr auf 2 Thlr. für den Scheffel

Roggen geftiegen. Der Eentner Heu koftete 10 gGr.) das Schock Stroh 4 Thlr. Für

eine Pofthalterei von 8 Pferden findet fich folgende Rechnung vom Jahre 1754: Br()

Pferd 3 Meheu Roggen täglich) den Scheffel zu 22 gGr. macht jährlich 501 Thlr.

21 ger Heu) Stroh und Heckerling [11-0 Pferd täglich 2 gGr.) alfo für 8 Pferde

jährlich 243 Thlr. 8 gGr. Gefchirr jährlich 8 Thlr.'j* Befchlag 20 Thlrz 2 Pofiillone

120 Thlr. 25 Thlr. Zinfen von 500 Thlr. dem Anfchaffungscapital für 8 Pferde und

Gefchirref 20 Thlr. Stallung in Zummn 938 Thlr. 5 gGr. -
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der bisherige Vergütungsmodus (fefier Sah 01-0 Pferd und Jahr) noch

befiehen. -

Theuerungszufchuß wurde. contractlich nicht zugefagt. Jn theueren

Zeiten erhielten die Pofiillone Anweifungen auf die Königlichen Magazine)

wo fie das Getreide zu den von der Regieruug feftgefeßten Preifen erhielten.

Gleichzeitig wurde für forgfältige Ueberwachung und Revifion der

Pofthaltereien7 fowie für Anfertigung deutlicher Betriebs- und Einnahme

Ueberfiehten derfelben Sorge getragen.

Die erwähnten Meilenvergütungsfäße waren für die Pofihaiter in

den meifien Fällen günftiger als der oben angegebene jährliche Vergütungs

faß 1110 Pferd. Diefe rationellere und vortheilhaftere Bezahlung gereichte

wefentiich zur Verbefferung des Pofifuhrwefeus. Dem Staate wurde da'

durch eine nicht unbedeutende Mehrausgabe verurfacht7 die aber gewiß

nicht fchlecht angewendet war 7 wenn man fich daran erinnert7 daß früher

manche Pofihalter_ wegen der Unmöglichkeit des Befiehens die Stationen

verlaffen hatten7 und daß in diefen Fällen die Pofimeifie'r und Poftwärter

von der Verwaltung gezwungen worden waren7 die Pofifahrten auf ihre'

Rechnung zu übernehmen 7 ohne berechtigt zu fein7 einen höheren Vergü

tungsfaß zu fordern 7 oder irgendwie Einwendungen zu machen7 wie denn_

felbft die Poftordnung von 1782 noch im 8. 4. des 17111. Abfchnittes

diefem tyrannifchen Verfahren ein Denkmal gefeßt hat 7 obwohl es fchon

feit 1763 _nicht mehr zur Anwendung gekommen ifi.

Es zeugt daher von gänzlicher Verkennung der Verhältnifie7 wenn

die Kriegs- und Domainenkammer in Breslau daraus 7 daß die Pofifuhr

befoldungen in Schlefien fich um 137000 Thlr. erhöbeten7 Veranlaffung

nahm7 die Franzöfifche Pofiregie beim Könige dieferhalb zu verklagen.

. Eine zweite namhafte Verbefferung7 welche unter der Franzöfifchen*

Pofiregie eingeführt wurde 7 war die Einfieliung durchlaufender

Wagen bei den Fahrpofien.

Früher waren die Wagen auf jeder Station gewechfelt worden 7 was

zu Verfäumniffen7 Verlufien und Befchädig'ungen der Pofifendungen Ver

anlaffung gab 7 viel unnöthige Arbeitskraft erforderte und den Pafiagieren

befchwerlich fiel. Nunmehr wurde angeordnet 7 daß auf den kleineren

Eourfen die Wagen ganz durchlaufen 7 auf den längeren nur an wenigen

größeren Orten wechfeln follten. _

Schon früher war von dem General-Poftamt die Gefiellung von

Neben wagen auf allen Pofironten angeordnet worden7 fo daß die vor

handenen Paffagiere und Sendungen ftets ohne Aufenthalt befördert werden

konnten.

Jm Wagenbau wurden neue7 obgleich noch immer fehr befcheidene ,W

Fortfchritte gemacht. Die meifi in Ketten oder Riemenfhängenden Wagen ' 1

wurden aus befferem Material geferng7**und man begann auf das äußere |

Anfehen mehr Werth zu legen. Ein vierfißiger Fahrpoftwagen damaliger 1

Zeit kofiete circa 135-150 Thlr. Die Einführung der eifemen Wagen-_ 1

20*'
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, tritte und doppelterf nach vorn gerichteterf genügend breiter Sißbänkex

die mit Rück- und Seitenlehnen verfehen wurdenf waren wichtige Ver

befferungen.*) Was es mit diefen Rück- und Armlehnen jedoch für eine

*) Die erften Fuhrwerkef deren die Menfchen fich bedientenz waren Schleifen.

Um die Reibung zu verminde legte man fpciter der Schleife Walzen unterj die dann

Anlaß zur Erfindung der Räder gaben. Auch nach Anwendung der Räderfuhrwerke

bediente man fichj wenn fehr große Luftenz insbefondere auf weichen Wegenf fortzu

fchaffen warenz noch zuweilen der Walzen. Ktefiphon benutzte fie nach der Erzählung

des Vitruv zum Transport der Marmorblöcke aus dem Steinbruch nach dem Dianentempel

in Ephefusf und noch in neuerer Zeit ward der Finländifche Granitblockj auf welchem das

Denkmal Peters des Großen fteht7- auf Walzen nach Petersburg gefehafft. Aber fchon in

fehr frühen Zeiten miiffen Räderfuhrwerke bekannt gewefen fein. Das '14, Eapitel des

11. Buchs Mofes erwähnt der zweirc'lderigen Streitwagen der Egvpterj und eine ausführlichere

Schilderung der griechifchen Wagen giebt Homer im fünften Gefang V. 720 2c. der Ilias

Diefe Räder hatten fchon Felgen z Speichenf Raben und „außen umher auch eherne feft

umfchließende Schienen(c Die Wagen waren bekanntlich von hinten zu befteigenj der in der

Regel halbrunde Kaften war feft auf der Achfe. Die Griechen lernten fchon eine Art Verdeck

und zwar von Leder anwenden. Oxilusf König von ElisF erfand die Kutfcherfiße. Die

Alten verfchwendeten an ihren Staatswagen einen außerordentlichen Luxusj es gab deren

die von Elfenbein j ja felbfi von Silber und Gold gearbeitet und mit reicher Sculptur

verfehen waren. Aus den zweiräderigen Wagenf von denen uns die alten Malereienz

Gemmen und Monumente getreue Abbilder liefernj entftanden allmähligf gleichfam

dura) Verdoppelungj die vierräderigen. Erft im 15. Jahrhundert nuferer Zeitrechnung

wurde im Wagenbau ein merklicher Fortfchritt gemachtf indem in Ungarn die Kunfi

?kfundeu ward. einen Wagen in Riemen zu hängen. Diefe Wagen erhielten von dem

Orte Kots (fpr. Gotfch) im Komorner Bezirk f wo fie zuecft gemacht wurden f den Namen

Kutf che. (Ju früherer Zeit fchrieb man Gutfchef ba die Ungarifche Ausfprache des K

faft wie unfer G klingt.) Die Gemahlin *Karls 171._hielt ihren EinzugßinZWiZ_ in

einem folchen Wagenz__d_e_r__dort großes Auffehen erregte. Bis zum-_16Mth

waren die Kutfchen noch zweiräderig. Jhr Gebrauch war den Männern anfangs durch

_Virbrdnungen der Fürften unterfagt. Als aber Raimund von Lavalj Hofcavalier Franz l..

fich eines folchen Wagens bedientef indem ihn feiner Wohlbeleibtheit wegen kein Pferd

mehr tragen konntej wurde der Gebrauch bald allgemeiner. Unter der Regierung der

Königin Elifabeth gelangten die Kutfchin von Deutfchland nach England. Die Kurfürften

vou Brandenburg hatten fchon in der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts 12 bis 15

Kutfchenf die fehr reich mit'Gold und Seide ausftaffirt waren. Zu Anfang des 18. Jahr. '

hunderts machten die Berliner Ehaifen in Wien ein gleiches Auffehenz wie fpäter die

berühmten Wiener Wägen in- Berliu. Wie aber felbft die Fürftlichen Wagen damals

noch befchaffen waren f erhellt u. a. darausf daß der mächtigfte reiehfte Fürft damaliger

Zeitj Ludwig 317. eine Badereife nicht antreten konntej wei( der Zuftand der Wagen es

nicht erlaubte. Von eifernen Achfeu und Federn wußte man nichts, Das Vordergeftell

war mit dem hinteren durch Schwangbc'iume Gremium-(18) verbundenf zwifchen denen der

Kafken auf den darunter hinlaufenden Riemen hingf welche an ihren beiden Enden mit

einer Schraubenvorrichtung befeftigt waren. Die Räder waren fchwerfällig .uud niedrig 7

die mechanifchen Vortheile hoher und niedriger Räder waren wenig bekannt. Zur Auf.

fiellung ordentlicher wiffenfchaftlich begründeter Theorien über die Fuhrwerke und den

Wagenbau gaben demnächft die Preisaufgaben der Akademieen der Wiffenfchaften in Paris

(1717)j in Stockholm (1763) und in Kopenhagen (1797) Anregung. anwifchen war

die Praxis nicht zurückgeblieben. In England wurden die Federn erfunden und damit

eine der wichtigften Verbefferungen des Wagenbaues angebahnk. *Die eiftrnen Achfen
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Befchaffenheit hatte j erfehen wir aus einer Befiimmung der Poftordnung

.- von 17827 wo im Abfchnitt 1L. 8. 6, die Pofibeamten angewiefen werdenf

i Wunderschön„„Manieren ob die Rück.- und Armlehnen aua...e2cb

1 vhvlmnden find. Bei den Rebeuwagenwurden die Mn_d_eck_en**eingeführtf 7

_1 und überall “die ordentliihe Ausfütterung der Schoßkellen mit dauerhaftem

Korbgeflecht vorgefchrieben, Ein fühlbarer Uebeljtand blieb immer noch

das Fehlen eines geräumigen verfchließbaren Magazinsf fo wie ordentlicher

WagenthürenundFenfier. B_e_i Regenwetter wurden die Seitenöffnungeu

des Wagens durch Leinwandrouleaux gefchloffenf fo daß im Janssen*

Wagens Dunkelheithrrrfchte„ „_Geldqfäfferq-uud größere Geldpaäete koiinteü'" r

in der Lade und im Sihkaften des Pofiillons nicht untergebracht/ fondern

mußten im Wagen neben den Paffagieren verladen werden f in welcher

Beziehung die Poftordnung im 111. Abfchnitt 8. 34. den Po|illonen vor

fchreibt: »Die auf dem Wagen bloß gehende Geldfäffer mit einem Futter

fa>j oder wie es fonft fchicklich fein will/ zu bedecken/ und dadurch alle

etwaige Anreizuugen zu Beraubungen und Diebereieu möglichft zu vermeiden. *e

Daß man alle Urfache hattez in diefer Hinficht beforgt zu feinz zeigt

ein drei Monate vor Erlaß der Pofiordnung erfchienenes Eircularef in

welchem es u. a. heißt: »Es hat fich noch erft neulich der fchlimme Cajus

zugetragenf daß auf dem Poftwagen nach Zehdeni> unterweges ein Geld

beutel mit 1000 Thalern weggekommeuf davon aber der Dieb nachhero

noch zum Glück erwifcht wordene 7

Für die Expeditionsfrifi der Reitpoften gewährte die Poftordnung

c an kleineren Orten nur 5 Minuten 7 an größeren bis Z Stunde Z bezüglich

der Fahrpoften ,Z2 bis 1 Stunde. Die Schlußzeit aber wurde bei beiden

t Poftengattungen auf 2 Stunden feftgefehtz wobei den Poftbeamten indeß

billige Rückfichtnahme auf das Publicum empfohlen ward,

Verfäumnif f e wurden firenge beftraft und die pünktliche Beför- -

derung der Poften auch durch ausgedehntere Aufteilung von Schirr

meiftern gefichert.

Leider gefcbah für eine durchgreifende Verbefferung der Wege f für

Einführung eines neuen Straßenbaufyftems auä) in diefem Zeitraume

Seitens der Regierung faft gar nichts. Nur einmal feßte es das General

Poftamt unter der energifchen Leitung des General-Poftmeifters v. D er f ch au

gegen das General-Directorium und die Kammern in Eleve und Magdeburg

durchf daß die Pofiwege auf der ,Berlin-Clever Route nachhaltig verbeffert

kamen in Anwendungf Simons in Brüffel und Günzroth in Straßburg gründeten ihre

berühmt gewordenen Wagenbau-Anftaltenf und Schlaff in Raftadt verfertigte bald FedernF

die es den Englifchen an Güte zuoorthaten (Ende vorigen Jahrhunderts), (Vgl. Eamus:

811r- 188 tor-er mouruntoo, Paris 1717. J. N. Müller; Verfuch einer fhfiematifchen

Abhandlung vom Fuhrwefen 17877“ Krönke: Theorie des Fuhrwerksf Gießen 18027

Bicfes: Darftellung der Kunft der Kutfchenfabrication in ihrem ganzen Umfange z Frei

burg 18297 Partin gton: The (toaoti-hlalcor8 uncl Woelmrigbto complete Juist),

London 1825 u. a.)
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wurden. Ju der Regel fcheute fonft der König die Ausgaben für Wege

befierung. Die Gemeinden waren zu arm z oder ihr focialer Verband war

in Folge der Vereinzelung der Wohnpläße (wie z. B, in Wefiphalen) nicht

eng genug geknüpftj um einem gemeinfamen und gemeinnützigen Unter

nehmen Rachdruck und Ausdauer zu leihen. Auch fehlte es in dem Alln

oialboden der norddeutfchen Ebenen an dem trefflichen Baumaterial der

-füdlicheren Gegendenj und die modernen Generale bauten bei ihrer Krieg

führung keine Heerftraßenj wie die Römer auf ihren Rhein- und Donau

zügen,*) Während daher England f Frankreich und Süddeutfchland da

mals fchon treffliehe Steinfiraßen hattenj war in ganz Preußen noch nicht

eine Meile Ehauffee zu findenj woraus erhellt f welche Anftrengungen die

*Poftverwaltung machen mußte z um hiufichtlich der Schnelligkeit der. Be

förderung nicht zurückziibleiben. -Jm Marienburger Werder z, B, wurde

die Fahrpoft mit nicht mehr als 600 Pfd. beladenj auf diefe Ladung

wurden 6 Pferde,- uud ebenfoviel vor jeden mit 6-800 Pfd. beladenen

Nebenwagen gefpanntj und dennoch war auf der 2? Meilen langen Strecke

zwifchen Dirfchau und Marienburg unterweges noch ein Relais gelegt,

Der Ober-Poft-Director 11th dem die Organifation der Poften in Weft

preußen übertragen worden warf und der von den Einwohnern hörtej

daß im Serbfi und Frühjahr der Werder für die Poften ganz unpaffirbar

fein wiirdej fchlug aus diefem Anlaß vor: »hier die erfte Ehauffee

in denen fämmtlichen Königlich Preußifchen Landen zu bauenj fo daß

diefer bisher fo böfe Weg die befte Straße der Monarchie werden könntej

welches dann dem General-Poftamte zu einer nicht geringen Ehre.und

zum ewigen Andenken gereichen würde-c Das General- Finanz

Directorium war aber nicht zu bewegenz darauf einzugehen, Jn Weft

preußen befonders warenj .als dort die Poften eingeführt wurdenj

die Wegex wo es deren überhaupt gabj fehr vernachläffigt: die Abzugs

gräben waren ganz verländet oder mit Strauchwerk überwachfem der Fahr

bahnaufwurf war längft von dem Regenwaffer heruntergefpültj der Stra

'ßenkörper in Folge der verfehiedenen Spurbreiten der Wagen von zahllofen

tief einfchneidenden Geleifen ganz zerfeßtj nnd an der Oberfläche concav

ftatt conbexj fo daß fich in der Mitte des Weges ein Grabenbett gebildet

-hattej die Randwehren waren abgefaultz die *niedrigen Prellfteine kaum

zu bemerkenj fo daß man im Winter leicht die Richtung verlieren konntez*

-wo aber Bäume ftandenj fchlugen deren Zweige den Reifenden ins Geficht

und ftreckten fich die knotigen Wurzeln weit in die Fahrbahnj wo fie fich

'mit den losgerijfenen Dammknüppeln und Steinen zu entfchieden fuboer

fiven Tendenzen in Beziehung auf *die Pofiwagen vereinigtenj und es fehr

erklärlich erfcheinen ließenj daß Johann Nepomuä Hecht in feinem »Reife

*) Jin Gegeutheilf die Wege kamen gerade iu Folge des 7jährigen Krieges in einen

fehr unbrauchbaren Standj wie die Allgemeine Verordnung vom 28, März 1763 felbft

einräumt (oi'r. Max-urn 801-9118 Sonst. Annett. 70]. 111. z). 204).
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handbüchlein) worinnen denen Reifendeu fürgeftellet) was ihnen zu haben);

thun und wiffen nöthig ift-x unter den Erforderniffen eines »ordentlichen-c *

Paffagier's auch chrifiliche Geduld und eine gute Leibesconftitution aufführt.

Auf-»diefngSt-raßen hielt ein Pofiwagen kaum 2 Jahrgeyanshghgs" heißt

wenn nicht ein Umfiurz feiner-“Laufbahn 'eher ein Ziel fegte.

Der König erwiederte auf eine desfallfige Vorftellung des General

Pofiamtes in der A. K. O. vom 12;_Oxhoher 17 72*i »Uebrigens find

die Wege in diefen Gegenden fo fchlecht nicht) wie Euch die Poftmeifters

wollen glauben machen. Jch bin diefe Wege größtentheils felber ynacsirnt

und weis dahero zuverläßig) daß folche eben fo wenig Leyen-abni- nöthig

haben) als die Straße von Berlin nach Charlottenburg-x

Die Wege wurden nün nicht gebeffert) aber den Pofiillonen in '

Wefipreußen wurden in einer 14 Tagerfpäter. ergangenen Verordnung

50 Stockprügel für jeden Wagenumwurf verheißen.

f Es ift bekannt) daß damalige Schriftfteller dem Könige die Aeuße

rung zufchreiben: je fchlechter die Wege) defio länger müffen die Leute

im Lande bleiben und ihr Geld darin vcrzehren. Friedrich verwendete viel
aWkKanalbau) um die Schifffahrt zu begünftigen. Der Aufwand

für Kunfifiraßen (durchfchnittlich 40000 Thlr. auf die Meile) war ihm zu

beträchtlich) fo lange man fiel) zur Roth mit den bisherigen Wegen behelfen

konnte. So blieben felbft die vier kleinen Meilen zwifchen Berlin und

Potsdam ein ewiger Wechfel von Berg und Thal in erfchöpfender

Sandfülle. *7)

Jm Jahre *1754- wurden auch die erfien Journalisten zwifchen

Berlin und Potsdam von dem General-Pofimeifter Grafen von Gotter

eingerichtet. Der bekannte Probft Süßmilch) dem der Gafthof in Zeh

lendorf gehörte) übernahm die Pofifuhren bei diefen Journaliären. Zu

nächft ging täglich eine Journaliere) die Morgens um 8 Uhr aus Berlin

abfuhr) um 12 Uhr in Potsdam eintraf) und dort um 4 Uhr Nachmittags

wieder abging) fo daß fie Abends um 8 Uhr »zu ordentlicher Zeite) wie es

in dem dem Könige vorgelegten Plan heißt) in Berlin wieder eintraf. Diefe

.7 Einrichtung der Journaliizren war ein Unternehmen) das damals fo viel

Auffehen erregte) als heute die Eröffnung einer Eifenbahn. Auch gab es

:i viele Kämpfe mit den Berliner Fuhrherren und erft nach 4 Monaten waren

alle Vorbereitungen fo weit gediehen) daß der Wagen in Gang gefegt wer

den konnte. Die dem Könige vorgelegten Anfchläge ergaben) daß wenn

täglich 4 Perfonen von Berlin nach Potsdam reifen würden) kein

Schaden für die Kaffe zu befürchtete feif würden aber gar 6 Perfonen

täglich zwifchen den beiden Orten fahren) fo fei noch auf einen erkleeklichen

Bortheil zu hoffen. _

Schon drei Monate fpäter wurde eine zweite Journaliere zwifchen

Berlin und Potsdam eingerichtet und beide brachten im erfien Jahr

*) Preuß a. a. o. Bd. 111. S. 68.

i

l
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1418 Thlr. reinen Ueberfchuß aufä in Folge wefien der König an den

General-Poftmeifter unterm 22, April 1755 referibirte: »Mein lieber

General-Poftmeifter/ Graf von Gotter. Es ift Mir befonders angenehm

gewefen aus Eurem Bericht vom 19. diefes zu erfehenf wie fich die Vote

äummifche .10urnnlie'zreu fo fehr gut rentiret haben. Stehet übrigens

nur noch *etwas in Geduld 7 bis Jch von Meinem jehigen Zufall völlig

retubliret fehn werdef alsdann wir beide mit einander gang ordentlich

theilen wollen.e (Eigenhändige Nachfchrift: »Wann kriege ich den rezth

'vom Zuryiuß vor dies jahr Fre). Der Hofpoftfecretair Eichweder in

Berlin und der Poftmeifter Edelmann in Potsdamf welche diefe Journa

liste expedirt hattenf erhielten eine Gratification von 25 Thlr. »zu ihrem

WaouraZ-ement. (c

Das Perfonengeld von Berlin nach Potsdam betrug 12 gGr.j wo

bei 20 Pfd. Gepäck frei waren. Die Franzöfifche Pofiregie erhöhte diefen

Say auf l6 gGr. .

- Das Ertrap oftwefen wurde in Folge der Anftellung eigener Poft

halter auf allen Stationen/ die auch die nöthige Anzahl Pferde Behufs

der Extrapoft zu unterhalten hattenj merklich verbeffert. Unterm 11. April

1766 erfchien ein befonderes Extrapoftreglementf welches das Extra

poftgeld [tr-0 Pferd und Meile auf 8 gGr. (bei Eonrier- und Stafetten

Pferden auf 12 gGr.) *) und das Pöfiillontrinkgeld auf Z gGr. pro

Meile feftfeßtej die langen Extrapoftronten durch Errichtung neuer Extra

pofiftationen abkürzte und genaue Beftimmungen hinfichtlich der Befpan

nung der Extrapofien traf. Ueber diefen Punkt waren friiher nicht felten

zwifchen den Poftmeiftern und Extrapoftreifenden Streitigkeiten entftandenf

deren Entfcheidung den Bürgermeiftern in den einzelnen Städten oblagj

wobei manch ein abderitifcher Rechtshändel vorkam. Das Reifen mit

Extrapoft war wegen der erforderlichen hohen Befpannung bedeutend koft

fpieliger als heutef auch wenn man von dem veränderten Geldwerth ganzf

abfehen will. Mindeftens mußten 3 Pferde genommen werde-nf bei 3 Per- f

fonen 4 Pferdef bei 4 Perfonen 5 Pferdef bei 5 Perfonen 6 Pferde mit ,l

-* 2 Poftillonen u. f. w. Eine eigenthümliche Einrichtung war die fogenannte

by08b6 [0731W d. h. der Extrapofigeldbetrag für 1 Meile f der von den

in Berlin und Breslau ankommenden oder von dort abfahrenden Extra

poftreifenden deshalb erhoben wurdej weil fie fich von ihrer Wohnung ab

holen j beziehungsweife dahin fahren laffen konnten. Aus den Erträgen der

your-3 :07316 wurde ein Fonds zur Unterftüpung der Pofihalter gebildet.

Auf den kleineren Pofiroutenx wo weniger Extrapoftverkehr warf

erwies fich_ jedoch dies Shftem damals noch als unhaltbarf und es wurden

deshalb am 5. Auguft 1767 dort wieder die Reihefahrten unter den Bür

*) Die Eabinetscouriere des Königs und der Minifter zahlten nur 6 gGr. pro

Pferd für die Meilef dahingegen follten die den Deferteurs nachfetzenden Offieiere den

vollen Sah bezahlen.
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gern eingeführt f dagegen die Pofihalter von' der Verpflichtung zur Unter

haltung der nöthigen Anzahl Extrapoftpferde enibunden,

Der Feldpoftdienftf defien wir zuletzt bei dem Vorpommerfchen

Kriege (1716) gedachten f wurde in diefem Zeitraum namentlich in Folge

des 7jährig'en Krieges weiter ausgebildet. Jn diefem Kriege war jedem

Armeecorps ein Feldpofiamt (im Hauptquartier) zugetheiltf von welchem

verfchiedene (2 - 4) Feldpofi-Expeditionen fich abzweigten und unter deffen

Verwaltung damals auch eine Zeitlang die in Befiß genommene!! Kaifer

lichen Reichs-Poftämter in den occupirten fremden Landen geftellt wurden.

Beim Ausbruchdes Baierfchen Erbfolgekrieges (1778) wurde ein zahl

reiches Feldpof'tdienftcorps (Pofimeifterf Pofkfecretairef Poftfchreiber) Brief

träger f Boten und Poftillone) organifirt und eine umfaffende Jnftruction

für den Feldpoftdienft ausgearbeitet f da zu erwarten fiandf daß die Preu

ßifchen Heere fich von den heimathlichen Grenzen weiter entfernen und tiefer

in das füdliche Deutfchland vordringen würden.

Bei der feierlichen Publication des Tefchen er Friedens (13. Mai

1779) in Berlin f der diefem Kriege ein Ende machte f ritten 2() Poftillons

an der Spiße von 4 Hofpoftfecretairen im Gala-Anzuge dem feftlich ge

kleideten Herolde vorauf durch die Straßen Berlins. Dann folgten Trom

peter f Pauker und eine Militair-Eskorte. Während der Zug in Bewe

gung war f wurde der Feftmarfch von den Pvf'tillonen geblafenf an den

Pläßenf Straß'enecken 2c. angekommen) ließen die Trompeter und Pauker

eine Runde erfchallen und es las hierauf der Herold den Frieden mit lauter

Stimme ab. Solche Umzüge fanden in jenen bewegten Zeiten öfters fiatt.

Der Marquis von Descouville) welcher vom Könige als Courier abgefchickt

worden war) um nach Berlin die Siegesbotfchaft' von Keffelsdorf

(15, Decb, 1.745) zu überbringen f hatte nicht eher) als 8 Uhr Abends

“ vor den Thoren Berlins anlangen können. Da es bereits finfter war f fo

requirirte derfelbe 40 reitende Poftillone mit weißen W'achsfackeln. Das

Hofpoftamt fandte fogleich) was verlangt war.) und nun zog diefe feftlich

gefchmückte Eavalcade mit den brennenden Leuchten durch die Straßen der

Stadt zum Königl. Schloffe» von dort zum Palais des Markgrafen Hein

rich u. f. w.) während an den Häuferreihen Taufende von Jlluminations

kerzen aufflammten. 1757 am 6. November Abends 5 Uhr langte unter

Vorreitung von 24 blafenden Poftillons der Lieutenant von der Schulen

burg in Magdeburg an und brachte Jhro Maj. der Königin die Nach

richt von dem Siege bei Roßbach. Acht Wochen fpäter am 8. Decbr,

Abends 7 Uhr kam der Lieutenant von Puttliß mit einer Eavalcade von

48 blafenden Poftillons und brachte der Königin die Nachricht von dem

Siege bei Leuthen. -

Wegen der P ofthäuf er findet fich in diefem Zeitraum weiter nichts

anzumerken) als daß der König bei Gelegenheit einer Liquidation von

1623 Thlr. Koften fiir Reparaturen an den Dächern f Wänden und Fen

ftern des Pofihaufes in Berlin (1745) durch eine eigenhändige Rand

x
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bemerkung beftimmte: »diejenige welche darin wohnen miiffen Alles im .

ftande halten ich habe kein geldt dahzu Fee

Wiiuurde der erfte-Brieftafte-n »zur Gemächlichkeit

der Correfpbfidentem und Facilitirung deren Correfpondencea eingeführt

und auf dem Flure des Berliner Pofthaufes aufgeftellt.

Um diefe Zeit wurde die Anwendung des Poftborfchußverfah

rens allgemeiner. Daffelbe hatte feinen Urfprung in der Anrechnung der

Stempelgebiihrenf Sporteln 2c. durch die Gerichtsbehördenj Regierungen

und Anwälte gehabt und wurde jth auch auf den Verkehr unter Privaten

ausgedehnt. Die Gebühr (bis zu Z Thlr. 1gGr.f von 1 - 5 Thlr.

2 gGr. und für jeden Thaler mehr 1 gGr.) für die Auszahlung und Ein

ziehung der Pofivorfchüffe bezogen die Poftbeamtenf und zwar der colligi

rende Beamte ZM der diftribuirende

Die Beftellung der Briefe 2c. wurde durch Vermehrung der An

zahl der Briefträger und durch fcheirfere Controlle derfelben befchleunigt.

Zn Berlin waren die Briefträger bisher nur einmal täglichf nämlich

zwifchen 11 und 12 Uhr Mittags Behufs Beftellung der Briefe abgefertigt

worden. Das Reglement für die Briefträger in Berlin vom

81, März l7 7 0 fehte daher fefij daß die Brieftrijger. fich* von nun j an

»mit Hintanfehung der fich bisher angewöhnten Gemächlichkeit ohne Zehl

täglich zweymal im Hof-Pofiamtj nehmlich Mittages um 11 Uhr und

Nachmittages um 6 Uhr einflnden follenj da dann diejenigen Briefej fo

mit den Poften des Nachts oder Vormittages angekommenj noch Nach

mittags zu beftellen findj und diejenigen fo Nachmittages angekommenf wo

nicht fofort des Abendsf wie an den langen Tagen fügliih gefchehen kann

dennoch des folgenden Morgens beftellet werden f wohl zu verftehenj wenn

die Correfpondenten nach der ihnen zuftehenden Freyheit die Briefe bis

rer). 11 Uhr Mittages und 6 Uhr Abends nach denen aushangenden

Carten nicht felbft abgefordert haben.c( Das Beftel [geld betrug für einen

Schein 6 Bf. fiir einen Brief 3 Bf* » ausgenommen von denen Briefen

in die äußerfien Vorftädtej als jenfeits der Roßftraßenbrücke und auf

dem Schiffbanerdamm/ in der Cöpenicker Vorftadtf vor dem Strahlauer

Thorj dem Königs- und Spandauer Thor und am Oberbaum/ als für

welche das Befteller-Lohn von je her 6 Pf. gewefen.“ Auch wurde den

Brieftriigern ftreng verboten j fich »Burfche oder Beiläufera zu halten *).

*) Wegen* der Briefträger in Hallef welche mit Gelddarlehen an die dortigen Stu

denten Wucher getrieben und denfelben die an fie eingegangenen Geldbriefe zur Hintergehung

anderer Gläubiger heimlich zugefteckt hatten f um zunächft die borgefchoffenen „fiarken

Summen von 50-10() Thlr.“ zurückzuerhaltenj verordnete der König unterm 29, October

1756f „daßf weilen durch dergleichen unzuläßigen Geldwucher derer Brieftrc'iger die

8tuä'108i in das änfferfte Verderben gefehet und zu allerhand Ausfchweifungen verleitet

werdenf die Briefträgcr fich von nun an alles uegotijren craclitiren und fonfiiger

folcher unanjtäudigen und unerlaubten Durchftechereh mit Studenten fchlechterdings ent

halten follenXc .
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. lim fich von dem damaligen Expeditionsmodus einen deutlichen

Begriff zu machen) denke man fich jedes Poftamt mit den in rechnungsmäßiger

Beziehung ihm zugewiefenen Poftwärtereien einen eigenen Bezirk bildend)

und alle diefe verfchiedenen Bezirke wie ebenfo viele fremde Staaten fich

einander gegenübergeftellt) fo 'daß das in jedem Bezirk befindliche Poftamt

den Grenz- und Auswechfelungspunkt bildete. Die Karten 7 welche ein

folches Jmmediat-Poftamt mit feinen eigenen Poftwärtereien) oder

die leßteren unter einander wechfelten) nannte manmit einem) das eben

erwähnte Verhältniß fehr treffend bezeichnenden Ausdruck: Binnen

karte n) wie das Porto von dem Orte des Pofiamtes nach den Orten

feiner Poftwärtereien: Binnenporto, Nur diefe. Jmmediat-Poft

ämter traten mit einander in Kartenfchluß und Berechnung j nur fie hatten

directe Taxenj* fie fandten fich die Briefe) welche für ihre Pofiwärtereien

befiimmt waren) zu f für die fie als Vermittler nach »außerhalb cc auftraten.

Während auf diefe Weife oft ganz nah gelegene ) aber zu verfchiedenenBezirken

gehörige Pofiwärtereien mit einander ohne Zuthun der beiden Jmmediat

Pofiämter nicht in directe Verbindung treten konnten) übernahm anderer

feits felten ein Poftamt die Umfpedition der für einen weiterhin gele

genen Bezirk befiimmten Briefe) fo daß faft der größte Theil fämmtlicher

bedeutenden Jmmediat-Poftämter der Monarchie directe Kartenfchlüffe un

terhalten mußte) wodurch das Rechnungswefen) das Uebergabegefchäft

und die Expedition am Abgangsorte fehr erfchwert wurden. Um die vie

len Binnenkarten der Poftwärtereien unter einander zu vermeiden) fertigte

das Jmmediat-Poftamt auf alle ihm zugewiefenen an einer Pofiroute be

legenen Pofiwärtereien Karten an. Die bei der erften auf dem Wege bele

genen Poftwärterei befindlichen Sendungen nach der zweiten und dritten

Poftwärterei wurden dann von jener während des Anhaltens der Poft in

die offen mitgekommenen Karten des Jmmediat-Pofiamts nach der Poft

wärterei 11. rear). 111. nachgetragen) die Briefe und Adreffen in ein Bund

formirt und in den fogenannten Generalbriefbeutel (Coursbeutel) gefieckt.

Die Poftämter) zwifchen denen häufig frankirte Eorrefpondenz vorkam)

ftanden wegen der Francobeträge mit einander in monatlicher Abrechnung.

Wo dies nicht der Fall war) wurde das Fraucogeld für die Briefe dem

Briefbunde jedesmal baar beigepackt) indem nur das difiribuirende Poftamt

Rechnung legte. Deshalb fuchte man damals auch das Frankiren fo zu 7

verhindern) wie man es gegenwärtig zu befördern firebt. Geldbriefe)

Packet-Adreffen) gewöhnliche Briefe (die letzteren ebenfalls unter nament

licher Eintragung) wurden durch einander in die Karten vermerktf nur

zeichnete man die Eintragungen der erfteren durch ein U13. aus. Außer

der Eintragung in die Karte wurden übrigens auch die Briefe gleich bei

der Aufgabe fämmtlich in ein befonderes »Poftbuchcc eingetragen f am An

kunftsorte erftreckte fich diefe Eintragung in ein befonderes Buch nur auf

die recommandirten Briefe j die Packet- und Geldadreffen.
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Jene fchwerfäiligen Formen gewährten indeß die Mittel einer fpeciellen

Eontrolie.

Die Encartirung follten jedesmal die Pofimeifter felbft bewirken oder

an größeren Orten wenigfiens die Karten genau prüfen und zum Zeichen

der gefchehenen Revifion mit ihrer Unterfchrift verfehen.

Jn die Perfonenzettel und Perfonenmanuale mußten Name und

Stand der Reifenden *umftändlich vermerkt werden. Das Perfonengeld

konnte noch nicht auf längere Strecken vorausbezahlt 7 fondern mußte

noch von Pofiamt zu Poftamt erlegt werden. Auch blieb die Beftimmung

in Kraft 7 notorifch arme Perfonen event. gegen Vorzeigung des Armen

attefies für die Hälfte des Perfonengeldfahes zu befördern. ,

Auf verdächtige Reifende follten die Pofiämter forgfältig Acht haben

und ihre desfallfigen Bemerkungen durch den Stundenzettel dem nächft

gelegenen Pofiamte mittheilen. (Poftordnung Abfchn. x11, Z. 1.) Eben

fo waren fie angewiefen7 darauf zu achten 7 daß für die durchgehenden

Waaren die Tranfitoabgabe oder für aceifepflichtige Gegenfiände die Accife

richtig gezahlt würde7 und daß die mit den Pofien reifenden Juden nicht

etwa Leibzolldefraudationeu verübten7 zu welchen Functionen 'der Sicher

heits- und Wohlfahrtspolizei noch die Vigilanz auf die verrufenen Münz

forten7 auf die im Zolltarif bei der Ein - oder Ausfuhr prohibirten Waaren7

befonders bezüglich der Silberausfuhr und des damit in Verbindung

fiehenden Deklarationszwanges 7 fo wie auf die verbotenen Bücher7 Zei

tungen und Flugblätter t) kam. -

Rüäcbiirk.

Das Preußifche Pofiwefen ifi in Schlefien7 Oftfriesland 7 Wefi

preußen 7 dem Ermelande 7 dem Neßediftrict und der Graffchaft Mansfeld -

neu eingeführt7 das Preußifche Pofiareal auf fafi 4000 Ouadratmeilen **)

angewachfen.

Auch in den alten Landestheilen find die Pofianlagen vermehrt7 der

Pofienlauf ifi vervielfältigt: auf einigen großen Eourfen findet fogar fchon

eine wöchentlich fechsmalige Pofiverbindung fiatt. .

Es befiehen 4 Ober-Pofiämter (in Berlin7 Breslau7 Königsberg7

Stolzenberg)1 246 Poftämter und 510 Pofiwärtereien: znfammen

760 Pofianfialten.

*) Die A. O. vom 3, November 1778 feht 50 Ducaten Strafe für jeden Fall der

Debitirung einer verbotenen Zeitung7 namentlich damals der Franzöfifchen in Eöln und

Brüffel herauskommenden Zeitungen und der Frankfurter Reichs-Oberpoftamtszeitung.

**) Nach Herßbergs Angabe enthielt: Oftpreußen 753 7 Wefipreußen 6317 Schlefien

6407 Kurmark Brandenburg 4447 Neumark Brandenburg 2207 Pommern 5077 Mag

deburg 1047 Halberfiadt 327 Hohnftein 87 Quedlinburg 27 Minden und Ravensberg 517

Tecklenburg 57 Lingen 87 Meurs 67 Geldern 247 Eleve und Marek 967 Ofifriesland 547

Neufchatel und Vallengin 15 Quadratmeilenj znfammen 3600 Quadratmeilen7 wozu das

unter fremdherrlieher Staatshoheit ftehende Preußifche Poftgebiet mit circa 400 Quadrat

meilen kam.
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Die jährliche Einnahme beträgt über 1 Million der Ueberfchuß mehr

als 6007000 Thaler. .

Der Erwerb von Schlefien hat eine fchnelle Verbindung mit Wien

und den größeren Oefierreichifchen Handelsplähen fichergeftellt und der

Preußifchen Poftverwaltung das Monopol auf Beförderung der' Polnifchen

und faft aller Ruffifchen Eorrefpondenz mit Deutfchen Staaten und dem

weftlichen Auslande verfchafft, '

Durch die Führung des größten Preußifchen Poftzuges bis unter die

Wälle von Danzig f und von dort in ununterbrochener Linie weiter nach

Königsberg und Memel/ ift das Polnifche Pofiwefen aus feiner lehten an

den Küfien der Ofifee inne gehabten vortheilhaften Pofition gedrängt und

das Preußifche Poftfyftem durch günfiige Verbindungen im Norden von

Deutfchland und Europa noch mehr befeftigt.

Die Stürme des fiebenjährigen Krieges 7 welche das Preußifche Poft

Jnfiitut nicht nur in feinen materiellenf fondern felbft in feinen völkerrecht

lichen Grundlagen zu erfchüttern drohten f find fiegreich überftandenj und

von dem fegenbringenden Hauch des Friedens neu belebtf entfaltet der alte

wackere Stamm die frifchefte Triebkraft.

Unter den forglichen Augen des Königs werden Verbefferungen

durchgeführtf die fich auf die wichtigften Theile der Verwaltung erftrecken

und deren heilfamen Einfluß nur eines an unbefchränkter Verbreitung hin

dert: das Uebergewicht des Finanzprincips bei Verwaltung der Pofianftalt.

Der König war der Anficht/ die Pofi könne erhöhtere Auflagen aushalten.

Er wandte den Mehrertrag für das Befte feiner Unterthanen an. Dies

mag man dabei nicht überfehen und der Allmacht des Zeitgeiftes ihre Rechte

auch felbft über einen Friedrich einzuräumen nicht vergeffen. Es ifi eine

Thorheitf mit Adam Smiths ltr-:zuer in der Hand die in ganz concreten

Verhältniffen wurzelnden national-ökonomifchen Maßregeln Friedrichs d. G.

beurtheilen zu wollen, Der König war über feine Handels- und Finanz

politik mit fich vollfiändig im Klaren f und fehr richtig fagt Preuß bei

Befprechung diefes Gegenftandes (a. a. O. 111. S. 65): __ »Was der

König thatf muß aus feiner Zeit und feinen Verhältniffenf dann aber

auch als Grundlegung für die Zukunft angefehen werden. e'

Blicken wir dagegen auf die bedeutende Vergrößerung der Staats

Poftanftalt unter Friedrichs Regierungf auf die Verbefferung des Poft

fuhr-f Eours- und Extrapoftwefensj auf die Herftellung größerer Einheit

in der Poftgefehgebung f der Taxe und dem Betriebef die weitere Aus

bildung der Poftverhältniffe zu fremden Staatenf die Hebung des Beam

tenftandesj die gefieigerte Bedeutung eines Verkehrsinftitutes in einer Zeit

des Erwachens indufirieller Regfamkeit und geifiiger Größe der Nationf

fo wie auf die lebensvollerej von immer befiimmter fich ausprägenden

Principien getragene Thätigkeitj welche die ganze Verwaltung durchdrang

und das Scepter der Ordnung in einer Weife führtef der ein Mirabeau

feine volle Bewunderung zolltef fo werden wir auch hier die edlen Spuren
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eines großen Geifies und jener landesväterlichen Sorgfalt und nimmer

müden Regierungsthätigkeit finden/ in deren Bewußtfein noch der fierbende

große König in feinem Teflamente fagte: »Seitdem ich zur Handhabung der

öfieutliehen Gefchäfte gelangt binx habe ich mich mit allen Kräften/ welche

die Natur mir verliehen hat und nach Maßgabe meiner geringen Einfichten

befirebt- den Staatx welchen ich die Ehre gehabt habe zu regieren 7 glück

lich und blühend zu machen. Ich habe Gefexze und Gerechtigkeit herrfehend

fein laffenj ich habe Ordnung und Pünktlichkeit in die Finanzen gebrachtj

ich habe in die Armee jene Mannszucht eingeführt x wodurch fie vor allen

iibrigen Truppen Europa's den Vorrang behauptet hat. Meine legten

Wünfche in dem Augenblicke 7 wo ich den legten Hauch von mir geben

werde 7 werden fiir die Glii>feligkeit meines Reiches [ein. Möchte es doch

ftets mit Gerechtigkeitx Weisheit und Nachdruä regiert werden/ möchte es

dura) die Milde feiner Gefehe der glücklichfiex möchte es in Rückficht auf

die Finanzen der am beften verwaltetex möchte es durch ein Heer- das

nur nach Ehre und edlem Ruhme |rebt/ der am tapferften vertheidigte

Staat fein. Qi möchte es doch in höchfier Blüthe bis an

das Ende der Tage fortdauern! -



Fünfter Zlbfchnitt.

Das Preußifche Poftwefeu vom Tode Friedrichs des Großen

bis zum Wiener Eongreß (1786- 1815).

Umgeftaltungen durch den Frieden zu Lünebille und die Auf

löfung des Deutfchen Reiches. Zerrüttung der Preußifchen

Poftanftalt durch die Franzöfifche Herrfchaft.

Die erhabenen Wünfche) mit denen die Seele des großen Friedrich die

Erde verließ) follten der Erfüllung erft näher geführt werden h nachdem die

Gefchichte unter welterfchütternden Zuckungen ein neues Zeitalter geboren

hatte. Der Kampf der durch eine fürchterliche Explofion in Frankreich

aus ihren bisherigen Verbindungen gefchleuderten Elemente des ftaatliä7en

und gefellfchaftlichen Lebens erhielt die öffentlichen Verhältniffe in Europa

ein Vierteljahrhundert hindurch in den regellofeften/ nicht felten ihre

tiefften Gründe erfchütternden Schwankungen) bis die ewige Weisheit

eine neue fiaatliche Ordnung fehuf) in welcher dem menfchlichen Geifte die

paffendfie politifche Form für das eingetretene weitere Stadium feiner offen

barungsmäßigen Entwickelung gegeben war.

'Die in Folge des Friedens bon Lüneville (9. Februar 1801)

eingetretene große Territorialveränderung in Deutfchland) die)

gemäß des auf dem Reichstage und von den betheiligten fremden Mächten

angenommenen Entfchädigungsprincipes bewirkten Säcularifationen

waren für die Reichsverfaffung) fo wie für mehrere Reichseinrichtungen)

unter ihnen namentlich das Kaiferliche Poftwef en f don großer Bedeu

tung) bis wenige Jahre fpäter das Deutf che Reich nach taufendjährigem

Befiehen in Trümmer fankj mit ihm die Staats- und Rechts-Jnfiitute)

die feiner Autorität ihr Dafein verdankten. -

Dann folgten länderverwüftende Kriegef Staaten wurden umgefiiirzt

und ihre Einrichtungen zerriittetf neue 'Reiche gegründet und wieder ver

nichtetf nichts fchien dauernd als der Umfturz.
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Eine kriegsbewegte Zeit ift fchon an fich der Entwickelung einer in

vielfältigem Zufammenhange über _alle Culturländer fich erftreckenden Ver

kehrsanftalt nicht förderlich. Einen Beleg dazu hat uns bereits die Zeit

des fiebenjährigen Krieges geliefert. Der Schauplag jenes Krieges war

hauptfächlich nur Mitteldeutfchland gewefen: die jegigen Kriege aber lodertcn

faft ein Vierteljahrhundert hindurch in allen Welttheilen und verheerten

Europa von Madrid bis Moskau. Der fiebenjährige Krieg ließ den Ter

ritorialbefigftand) die völkerrechtlichen und ftaatsrechtlichen Verhältnijfe fafi

ganz unverändert: die jegigen Kriege riefen in allen diefen Beziehungen

Aenderungen von großer Tragweite hervor. Selbft nach hergefielltem

Frieden wurde der innere Organismus der Verwaltung in mehreren Staa

ten gehemmt und zerrüttet durch dic im Lande bleibenden übermitthigen

Sieger) deren Verträge) wie der Aufruf König Friedrich Wilhelms 111,

»an Mein Volke vom 17. März 1813 jagt) noch verderblicher waren)

als ihre Kriege.

Ehe wir' zur Darfiellung des zerrütteten Zuftandes des Preußi

fchen Poftwefens unter der Franzöfifchen Herrfchaft fchreiten)

haben wir noch einiger neuen Gebiets-Erwerbungen und der damit verbun

denen Ausbreitung des Preußifchen Pofiregals zu gedenken.

Süd-Preußen und üleu-Ofi-Preufien.

Bei der zweiten Theilung Polens im Jahre 1793 fiel an

Preußen der ganze Regierungsbezirk Pofen) ein weiteres Stück von

Weftpreußen und derjenige große Theil des jegt zu Rußland gehörigen

Polens) den eine von Soldau bis zur Pilica gezogene fenkrechte Linie

abgrenzt. Der ganze Antheil (1061 Ouadratmeilen mit 1)136)500 Ein

wohnern) erhielt den Namen » Südpreußen c.

Schon am 12. März 1793 wurden unter dem Namen von Feld

poft- Eommiffarien der Poftdirector Gericke aus Schneidemühl nach -

Klodowa) der Ober-Poftfecretair Hahn aus Breslau nach Petrikau

und der Poftmeifter Nitfche aus Culm nach' Thorn gefandt) um von

dort aus die neue Provinz zu bereifen und die ihnen zugefiellten Pläne

zur Organifation des dortigen Pofiwefens an Ort und Stelle zu prüfen.

Jn folgenden Orten wurden Preußifche Poftämter errichtet: Pofen)

Thorn) Rawicz) Karge) Slupee) Brzesc) Sochazew) Rawa) Ploczk)

Meferig) Liffa) Frauftadt) Kalifch) Czenstochau) Kempen) Petrikau) Klo

dowa) Gnefen und Lowicz. An einigen Orten waren bereits Polnifche

Poftämter'h gewefen. Der König befiimmte durch A. O. vom 2. April

*) Die Polnifchen Pvftanlagen waren aber fehr befchränkt. Ein großer Theil des

Pudlieums eorrefpondirte nth aus Unkenntniß des Shreibens. Auch in den gebildeteren

Klaffen war der Briefwechfel felten. Die Handelscorrefpondenz machten die haufirenden

'Juden durch mündliche Befiellungen zum Theil entbehrlich. Der Adel zahlte kein Porto.

Sicherheit beftand nirgend. Das ganze Poftwefen brachte circa 50)000 Thlr. jährlichen

Ueberfchuß ein. Die Pofianflalten waren in der traurigfien Verfaffung. Jn dem größten

Theile des Landes fehlten fie ganz.
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17937 daß die Polnifchen Poftmeifter nicht beibehalten werdenj aber bis

zu anderweiter paffender Verforgung ein zu ihrem Unterhalte genügendes

Wartegeld erhalten follten. -

Es wurden fahrende und reitende Poften angelegt. Auch richtete man

ein geregeltes Extrapoftwefeu ein, Durch das Patent vom 1. Juni 1793

ward die Preußifche Poftgefehgebung in dem neuen Landestheile eingeführt,

Als im nächften Jahre der blutige Polnifche Aufftand ausbrachf zu

welchem die Brigade Ma d a linski von Krakau aus das Zeichen gegeben

hattej ward ein Preußifcher Feldpofimeifter nach Krakau gefanth um das

dortige Pofiwefen zu »refpicirenm Derfelbe ift anzuweifen - heißt es in

der desfallfigen Kabinets-Ordre vom 16. Juni 1794 - alle ankommen

den und abgebenden Briefe unter Aufficht eines dazu beftimmten Offiziers

zu eröffnen. König Friedrich Wilhelm ll. hat unter die Ordre gefeßt: »es

mus ein man gefchicktwerden der die Briefe auf einer adretten art auf zu

machen weis die hiefige Poftleute benehmen fich höchft ungefihickt dabei. e

Die Schlacht bei Macziewice und die Erftürmung von Praga

durch Suwarow machten dem Freiheitskampfe der Polen ein Ende. Die

dritte Theilung erfolgte und das prophetifche tian 1)()10niuez! Kos

ciusko's war in Erfüllung gegangen.

Preußen erhielt Warfch au und das ganze vom Rarew durchftrömte.

Land bis zum Bug und Riemen (997 Ouadratmeilen mit 940000 Ein

wohnern). Dem oftcommiffarius Goldbeck und dem Pofidirector

Gericke aus Pofen ward die Einrichtung der Poften in diefer »Neu

Oftpreußencc genannten Provinz nach den vom General-Poftamte ent

worfenen Plänen übertragen.

Ju Warfchan ward ein Preußifches Obe 1*-Poftamt etablirt und

der Poftcommiffarius Goldbeck mit dem Titel Ober-Pofi-Director zu'

deffen Vorfteher (1500 Thaler Gehalt) ernannt' Pofiämter wurden ein

gerichtet in Pultuskj Bialyfiockj Kusnicaj Ofirolenkaf Tickoczhnf Sokolkaf

Lomzaj Bielsk und Ly> (jedes mit 600 Thalern Gehalt für den Vor

fteher). Die Anzahl aller in Süd- und Neu-Oftpreußen angelegten Poft

ämter und Pofiwärtereien betrug im Jahre 1796: 17 9x Fahrpofien be

ftanden auf einer Gefammtftrecke von 503Z7 Reitpoften auf 26%- Boten

poften auf 55? Meilen. Die Haupt-Poftrouten waren: Warfchau-Pofeu

Berlinf Warfchau-Breslam Warfchau-Krakam Warfchau-Königsberg/

Warfchau-Danzigx Thorn-Pofem Pofen-Stettinf Pofen-Breslauf Kö

nigsberg-(Tilfit-)Gumbinnen-Kauenf wo das Ruffifche Territorium begann.

Diefe Routen durchzogen das ganze Gebiet zwifchen Weichfel und Oder/

zwifchen Riemen und Narew: die große Ellipfef in deren Peripherie Tilfit/

Gumbinnenf Lyckf Oftrolenkaf Warfchauf Petrikauj Ratiborf Breslau

Pofen/ Danzig und Königsberg liegen. Die dadurch hergeftellte Abrundung

des Preußifchen Poftgebiets war um fo vortheilhafter für die Regulirung

der Pojtverhältniffef als der große ausfpringende Winkel des Polnifchen

Territoriums (den der Wiener Congreß wieder herftellte) dadurch befeitigt

21
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war. Der Errichtung eines Preußifchen Ober-Poftamtes in Danzig

haben wir fchon im vorhergehenden Abfchnitte gedacht.

Die Poftanlagen in Südpreußen lieferten im erften Jahre 35300 Tha

ler reinen Ueberfchuß. Jm Jahre 1794 war aber f weil der Poftenlauf

durch den Krieg gänzlich geftört wurde) ein Zufchuß von 12000 Thalern

erforderlich. 1799 betrug der Ueberfchuß für Süd- und Neu-Oftpreußen

zufammen 73220 Thaler. -

Aufpaeh, Baireuth. Nürnberg.

Jm Jahre 1792 erwarb Preußen durch freiwillige Regierungsnie

derlegung des kinderlofen Markgrafen Chriftian Friedrich Karl Alexander

von Brandenburg die beiden Fürftenthümer Anfpach und Baireuth.

Zu Zeiten der engeren Beziehungen der beiden Brandenburgifchen_

Linien war vor fafi 300 Jahren fchon ein Botencours aus der Mark

nach Anfpach gelegt worden. Zwifchen Baireuth und Halle war wegen der

Verbindung mit dem Reichstage in Regensburg noch im Anfange des acht

zehnten Jahrhunderts ein regelmäßiger Preußifcher Eouriercours im Gange

gewefen. Jeht traf man Einleitungen eine ordentliche Poftverbindung mit

dem Mutterlande herzuftellen. Diefelbe würde eine vortreffliche Grundlage

gehabt haben) wenn Hardenbergsf des nachmaligen Staatskanzlersf

Plan bezüglich der Stadt Nürnberg zur Ausführung gekommen wäre.

Diefe bei Regelung der an die Territorialverhältniffe der Branden

burgifchen Fürftenthümer in Franken fich knüpfenden Fragen vielfach geäng

fiigte) von ihrer einfiigen Macht und Handelsgröße feit Entdeckung des

Seeweges nach Ofiindien) wie fo viele andere Süddeutfche Handelsplätze)

gefallene Stadt hatte fich) bei dem bedrohlichen Herannahen der Heere der

Franzöfifchen Republik unter Morean und Jourdanf Preußen ganz in die

Arme geworfen) um die Früchte des Bafeler Friedens mit zu genießen.

Hardenberg hatte am 1. September 1796 einen Vertrag mit der Stadt

abgefchloffen) wonach fie auf ihre Reichsuumittelbarkeit verzichtete und fich

unter die Oberhoheit Preußens begab. Am 2. September rückten

Preußifche Truppen in die ehrwürdigen Mauern Nürnbergs und befehten

die Fefte) auf welcher die Ahnen der Hohenzollern das Burggrafenamt ver

waltet hatten.

Unter allen Stürmen) die im Laufe der Zeiten über die Stadt

ergingen und manche ihrer Einrichtungen vernichtcten oder umgeftal

teten) hatte fie doch ihr uraltes Pofiwefen) um deffentwillen die Zeit

genoffen und Nachkommen Behaim's und Pirkheimer's einft manchen harten

Strauß mit dem Kaifer beftanden hatten) feft behauptet) und namentlich

ihren bereits wiederholt erwähnten großen Fahrbotencours nach Hamburg

aufrecht erhalten.

Nach Jnhalt des Hardenbergifchen Vertrages wäre die Ausübung des

Pofircgals von Nürnberg an die Krone Preußen übergegangen. Ju

Berlin fchwebten damals fchon die Unterhandlungen wegen Abtretung des
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linken Rheinufers an Frankreich und wegen Entfchädigung Preußens durch

Säcularifation geiftticher Staatenf wobei man unter andern die Ueberlaffung

des Kurmainzifchen Erfurt an Preußen in Ausficht nahm, Dann wäre

es für Lehteres ein Leichtes gewefen/ dcn oft gehegten wichtigen Plan eines

Preußifchen Häuptpoftzuges von Hamburg über Magdeburg nnd Erfurt

nach Nürnberg zu Stande zu bringen (Th. l. S. 68).

Aber der Hardenbergifche Vertrag ward von Friedrich Wilhelm [1.x

zum Theil in Folge der Jntriguen der Feinde Hardenbergs/ zum Theil

auch aus Beforgniß vor Oefterreti fo wief weil man die Nürnberger

Schulden auf den erfchöpften Preußifchen Staatsfchah nicht übernehmen zu

können oermeintef nicht ratificirt. Die Preußifche Befahung mußte auf

Befehl aus Berlin am 1. October Nürnberg wieder verlaffen. Jene Ent

-würfe zerfchlugen fich in den folgenden Kriegsfiiirmen gänzlich. -

* Frieden zu Daft] und Campo For-ni.). Abtretung dee linken Rheinufer-e

an Frankreich,

Preußen hatte an dem erfien anlitionskriege gegen Frankreich Theil

genommenf war aber in Folge des unglücklichen Ehampagne-Feldzuges und *

anderer Urfachen aus der anli'tion getreten/ indem es am 5. April 1795'

mit der Franzbfifehen Republik den Frieden zu Bafel gefchloffen hatte.

In diefem Frieden willigte Preußen darein/ daß Frankreich die iiber

rh-einifchen Preußifchen Länder bis zum Reichsfrieden in Händen

behielt. Frankreich verfprach/ falls es feine Grenze bis an den Rhein aus

dehnen folltef Preußen fiir den Verluft der iiberrheinifchen Länder zu voll

kommener Entfchiidigung zu verhelfen. Zum Schuhe Norddeutfchlands fehte

Preußen eine Demarkationslinie feftj iiber welche hinaus die Republik im

gegenwärtigen Kriege ihre Waffen nicht tragen follte. So blieben ein

Theil des oberrheinifchen Reichskreifes/ der ober- und nicderfächfifche und

der weftphälifche Kreis unter Preußens Schuh neutral und vor einer Franzö

fifchen Jnvafion bewahrtf wie der Kurfürft von Eöln auf dem Reichstage in

,Regensburg mit Dank anerkannte. Hierdurch ward der Einfluß der Preu

ßifchen Macht in diefn Gegeneden fehr erhöht. Das General-Poft-Amt

ließ diefen günfiigen Zeitpunkt nicht nnbenuhtf und es gelang f die unter

Friedrich dem Großen- wegen des hartnäckigen Widerftandes der Bifchöflich

Münfterifchen Regierung ftets gefcheiterte Anlegung eines Fahrp oft

courfes von Bielefeld nach Lingen/ Leer und Emden zu Stande

zu bringen und die Oftfriefifchen Fahrpofteu mit denen der iibrigen Preu

ßifchen Lande in einen näheren und beffern Zufammenhang zu bringenj als

ihn die bisherige einzige Fahrpoftverbindung von Aurich iiber Oldenburg

Bremen und Minden gewähren konnte.

Ein weiterer Vortheil wurde in Folge diefer günfiigen Umftände in

Hildesheim erreicht. Durch diefes _Bisthum ging der große Berlin

Clevifche Haupt-Poficours mit Bewilligung des Landesherrn. Die Führung

diefes Courfes durch die Stadt Hildesheim felbft war aber auf Betreiben

21 * *
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des dortigen Reichspoftamtes) und* aus Beforguiß) eine Preußifche Poft

anfialt in den Mauern diefer Stadt aufzunehmen) nie gefiattet worden.

Viele Verhandlungen waren deshalb gefiihrt worden) aber ohne Erfolg.

Der Preußifche Poftcours ging dicht bei Hildesheim vorbei über einen ganz

unbedeutenden Ort j Steuerwald f wo die Preußifche Pofiexpedition fich befand.

Jeßt) da die Bifchöfliche Regierung fich um Beiftand nach Berlin

wendete für den Fall) daß im Hildesheimfchen republikanifche Unruhen ans

brechen follten) gelang es dem General-Pvfiamte) die Verlegung der Preu

ßifchen Pofiexpedition von Steuerwald nach Hildesheim felbft durchzufeßen,

Regierung und Magifirat waren damit einverfiandeu. Der Einfpruch der

Fürftlich Thurn und Taxisfchcn General-Pofi-Direction blieb wirkungslos.

Der Tranfit durch Hildesheim ward unentgeltlich gefiattet. Dagegen mußte

die Preußifche *Poftanfialt fich der Collection und Diftribution von Briefen

dafelbfi enthalten.

Die Verhältniffe auf diefer wichtigen Pofi-Tranfitroute zwifchen

den Oeftlichen und Wefilichen Theilen' der Preußifchen Monarchie

haben fich im Lauf der Zeiten eigenthümlich geftaltet. Bei Gründung des

Poftcourfes aus den Marken nach dem Rhein unter dem großen Kurfürfken

ging die Preußifche Pofiroute über Braunfchweig und Hannover.

An beiden Orten waren Preußifche Pofianfialten. Der Tranfit war

nicht allein unentgeltlichj fondern es war auch das Sammeln und Aus

theilen der Briefe an beiden Orten den Preußifchen Pofifactoren gefiattet.

Unter Friedrich 1. werden diefe Pofianfialten verdrängt. Der Verbin

dungscours wird nun durch das Hildesheimifche gelegt. Stations

haltung wird gefiattet) freilich nur an unbedeutenden Orten. Doch war

der Tranfit unentgeltlich. Gegen 'Ende des 18. Jahrhunderts ge

lingt es ) in Hildesheim eine Preußifche Poftanfialt zu etabliren. Jm Jahre

1803 fällt das ganze fäeularifirte Bisthum Hildesheim an Preußen j die

Taxlsfchen Pofien werden aufgehoben und überall Preußifche Poften ein

gerichtet: das Terrain der Haupttranfitroute ftand jeßt fafi

ganz unter Preußifcher Landeshoheit. Auf demWiener Eongreß

wird Hildesheim an Hannover abgetretenz man vergißt) gleichzeitig eine

ausdrückliche Stipulation wegen des Pofttraufits zu treffen j wozu volle

Veranlaffnng war) um fo mehr j als das General-Poftamt die Preußifchen

Diplomaten - insbefondere Hardenberg - fpeziell auf die Nothwendigkeit

aufmerkfam gemacht hatte j außer der Militair- auch eine freie Pofiftraße

nach dem Rhein zu fichern) - und diefe wichtige Tranfitroute kommt ganz

unter die Botmäßigkeit Hannovers und Braunfchweigs) denen die Preußifche

Poftverwaltung tributpflichtig) ja was fchlimncer ift) als der Finanzpunkt)

von denen fie zum Theil abhängig wird in Bezug auf die Regelung der

Poftbeziehungen beider Gebietstheile der Monarchie unter einander und zu

dem wefilichen Auslande fo wieder vielen daran fich knüpfenden Detail

verhältnifie) deren Schwierigkeit nur der Pofimann ganz zu würdigen weiß,

Es bedurfte einer ausgezeichneten Poftpolitik) um diefen Fehler der Diplomatie
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- wenigfiens bezüglich des Verkehrs7 wenn es auch rückfichtlich des

Finanzpunktes niän mehr thunlich war - möglichfi wenig fühlbar zu ma

chen. Wir kommen hierauf in dem folgenden Abfchnitt zurück. -

Naeh dem Frieden zu Bafel feßte noch Oefterreich den Kampf gegen .

Frankreich fort7 dem aber der junge General Bonaparte durch den glor

reichen Feldzug in Jtalien (1797) ein Ende machte. Unterm 19. October

ward der Friede von Campo Formio gcfchloffen7 defien geheime Artikel

befagten7 daß der Kaifer feine guten Dienfieanwenden wolle 7 damit das

deutfche Reich das ganze linke Rheinufer an die franzöfifche Republik

abtrete. Die Entfchädigungen der deutfchen Fürften 7 welche hierdurch

Länder verlören7 follten im Einverfiändniffe mit Frankreich geregelt

werden. Schon ein Jahr früher war unterm 5. Augufi 1796 in

Berlin zwifchen dem Minifier der auswärtigen Angelegenheiten v. Haug

wiß und dem franzöfifchen Gefandten Eaillard eine Geheime Convention

im Gefolge deszBafeler Friedens abgefchlofien worden) und in derfelben

als Princip aufgefiellt7 daß Preußen für die auf dem linken Rheinufer an

Frankreich abgetretenen Landestheile durch Säcularifation geifilicher

Staaten ,in-Deutfchland7 die esmit'der 'vollen S'ouverain*e*t*ät**e*r

halterrfilltm entfchädigt werden .würde Diefe Umfiände find für die im

Jahre 1803 fiattgehabten Vorgänge mit dem Pofiwefen in den fäculari

firten Entfchädigungsländern von Wichtigkeit. -

anwifchen hatten die Franzofen mit Einführung ihrer Gefeß;

gebung und Verwaltung in_den links des Rheines belegenen

Ländern begonnen. Dies gefchah auch in den von Preußen ihnen über

laffenen Gebieten: Geldern7 Cleve und Meurs (1798). Das

Poftamt in Cleve erhielt das erfie Zeichen ihrer Aufmerkfamkeit durch

folgenden Brief des Eommiffairs des Directoriums der Republik7 1111-.

117118861116, an den Pofimeifier Hagenberg:

»Freiheitl Gleichheit!

Cleve) 20. Germinai7 Jahr '71 der Republik.

Bürger!

Die Preußifchen Poftillone aus Emmerich7 die hierher kommen7 tragen

noch nicht die dreifarbige Kokarde. Keiner darf den Fuß auf das Gebiet

der Republik fehen7 ohne ihre Farben zu tragen. Jch fordre Euch auf7

die Pofiillone dazu zu zwingen 7 und werde jeden 7 der fich weigert7 acht Tage

in Arreft fehen laffen. Auch der Pofiwagen von Emmerich darf mit dem

Preußifchen Adler nicht hier hereinkonimen. Der Adler muß bedeckt werden7

oder der ganze Pofiwagen bleibt vor'm Thor.

“ Gruß und Brüderlichkeitl

gez.: 17768861116.- '

Der Pofimeifier in Cleve war der Meinung 7 daß bei den Bürgern

der großen Republik das Remonfiriren nicht viel helfen werde. Er fandte

alfo dem eben auf dem Wege nach Cleve befindlichen Emmericher Poftwagen

in aller Eile einen - Anftreicher entgegen j der Preußifche Adler mußte
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fich einen kräftigen blauenUeberzug gefallen laß'en und fo war denn*diefe

wichtige Maßregel der Ehrenrettung der großen Republik mit Hilfe eines

Pinfels glücklich ausgefiihrt. Die Emmericher Poftillone ftccktem wenn fie

nach Eleve einfuhren) die dreifarbige Kokarde auf. Die Preußifche Re

gierung ließ es gefchehen.

Wenige Wochen fpäter übernahmen die Franzofen die förmliche Ver

waltung des Pofiwefens in den Ländern links des Rheines.

Sie fiihrten ihre Poftverfaffung ein f behielten nur die Briefpoften in un

mittelbarer Adminiftrationf während fie die Fahrpoften verpachteten und

fpäter diefen Zweig des Pofiwefens ganz der Privat-Jnduftrie gegen eine

beftimmte Abgabe überließen. Die Preußifchen Pofimeifter) von denen die

meiften fich weigerten der franzöfifchen Regierung den Eid z'u leifienj wurden

ihrer Aemter entfeht. Sie flüchteten in die Staaten ihres bisherigen Lan

desherru) wofelbfi fie angemeffeue Verforgungen erhielten.

Auch der alte Preußifche Fahrpoftcours von Elche nach Eölu hörte

auf. Der Poftcommiffarius für diefen Cours) Martin Schopplenberg in

Elevef deffen Urgroßvater fchon dies Amt bekleidet hatte) nahm den Cours

in Pacht. Da er aber in Folge der ungeregelten Eoncurrenz der Privat

fuhranftalten unter der Franzöfifcben Verwaltung und der Kriegszeitläufte

binnen wenigen Jahren fein Vermögen dabei einbiißte) fo gab er das Un

ternehmen auf und wurde Zeitungsrcdacteur. -

Frieden von Lüneville. Reichsdeputatidnshauptfchlußvon1803, Reiche-poftmefen,

der-trag mit dem Titrfien von Thurn und Taxis vom 1, November '1803,

Schon ein Jahr nach dem Frieden von Campo Formio begann

(1798)) der zweite anlitionskrieg (Oefterreich) England und

Rußland gegen Frankreich» der nach den Schlachten von Marengo und »

Hohenlinden (14. Juni und Z. December 1800) mit dem Frieden

von Lüneville (9. Februar 1801) endete,

Diefer Friedensfchluß ifi für die Territorialverhältniffe/ das Staats

recht und die Verfaffung Deutfchlands von den tiefgreifendfien Folgen

gewefen.

Er fehte den Rhein als Grenze zwifchen Frankreich und Deutfchland

feftz und beftimmtef daß die erblichen Deutfchen Reichsfürfien) welche

hierdurch am linken Rheinufer Länder verlörenf ausreichend entfchädigt

werden-follten. Die Entfchädigungen follten aus dem Schooße des Reiches

genommen werden.

Schon nach dem Frieden von Campo Formio waren die Frauzöfifchen

Gefandten auf dem Rafiadter Eongreß am 15.März 1798 mit der

Erklärung hervorgetreten) daß die Entfchädigungsmaß'e. in den Säcula

rifationen (und der Einziehung freier Reichsftädte und Reichsdörfer) zu

fuchen fei) d. h, daß die *geifilichen Staaten f wie der Fürfibifchof von

Würzburg und Bamberg fagte) wiederum das Tuch fein folltenf aus

welchem Aequivalentien zu fchneiden feien.
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Die Aufregung in Deutfchland war groß und allgemein, »Das

Signal zur Plünderung war gegeben - fchreibt Ritter Lang in den

Memoiren nach feiner kernigen anfchaulichen Weife - jeder größere Stand

machte fich einen Plan) irgend ein Bisthum oder Fehen davon) jeder

kleinere irgend eine Abtei) der geringfte Edelmann irgend einen Schafhof

davon zu reißen. e -

Der Kaifer ernannte die Reichsdeputation) einen Ausfchuß des

Reichstagesx aus 4 Kurfürftlichen (darunter Brandenburg) und 4 Fürft

lichen Mitgliedern beftehend) und beauftragte fie mit der Ausführung des

Entfchädigungswerkes. Er zögerte aber 7 die Deputation einzubeiufen)

denn er war mit der gänzlichen Abfchaffung 'der gejfilichen Kurfürften und

*Staate-n) welche von jeher kräftige Stühen feines Einflujfes im Reiche

gewefen waren) nicht einverftanden. Er fah recht wohl voraus j daß hier

durch die damals fo bezeichnete pro teftantifche Partei) an deren Spihe

Preußen ftand) ein großes Uebergewicht am Reichstage erhalten werde.

So war bereits ein Jahrcverfloffen) ehe man einen Anfang zur Aus

führung jener wichtigften Beftimmung des Lüneviller Friedens gemacht

hatte. Talleyrand berichtete an den erften Eonfulx daß wie Unruhe und

Auflegung in Deutfchland fich zu einer Höhe fteigere) die für den Friedens

zuftand Europa's gefabrbringend erfcheine. *

- Preußen) das bereits feit 1796 mit Frankreich in Unterhandlung

ftand und deffen Länder links des Rheins feit 1798 von den Franzofen

verwaltet wurden) fo 'daß der Vreußifcben Monarchie ein Theil ihrer Ein

nahmen und Kräfte bereits feit mehreren Jahren verloren gegangen war)

wollte diefen Zuftand nicht ins Ungewiffe verzögert fehen und fchloß daher

am-LZ. Mai 1802 zu Paris einen Vertrag mit Frankreich) nach

welchem dem Preußifchen Staate für die abgetretenen lintsrheinifchen Lande

Geldern) Eleve und Meurs (42 Quadratmeilen mit 1727000 Einwohnern)

aus der angewiefenen Entfchädigungsmaffe die Hochftifter Hildesheim)

Münfter (zum Theil) und Paderborn) das Eichsfeld) das Kur

mainzifche Erfurt) die Städte Goslar) Mühlhaufen und Nord

haufen und die Reichsabteien Oued linburg) Elfen) Effen und

Werden) Herford und Kappenberg (zufammen 241Madratmeilen

mit 600)()00 Einwohnern) zufallen follten.

Frankreich garantirte Preußen den Befig diefer Länder mit der

vollen“ Souverainetüt gan-z fo) wie es Geldern) Eleve

und Meurs befeffen hatte. Auch ward beftimmt) daß) um allen Hin

derniffen und Weitlüuftigteiten zu begegnen) welche der Deutfche Reichstag

erfahrungsmiißig machen werde und deren Ende nicht abzufehen fei) man

die Genehmigung deffelben nicht erft abzuwarten hätte.

Jin Juli 1802 ertheilte die Preußifche Regierung den Befehl zur

Befignehmung jener Lander) durch welche das Preußifche Gebiet fich vor

theilhaft abrundete. Preußifche Truppen rückten dafelbft ein. Der an die

Spiße der Eommiffion zur Organifirung der Verwaltung gefiellte Minifter
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l
l

* hatte diefe Befiimmung enthalten.

und Geueral-Pofimeifier v. Schulenburg-Kehnert nahm feinen Sih

in Hildesheim. , 7

Ju allen diefen Entfchädigungsländern befianden Reichspoficn.

Jhre Verhältniffe haben auch in der mit dem Lüneviller Frieden beginnenden

neuen Aera des Deutfcheu Reichslebens zu den bewegteften Eontroverfen

Veranlaffung gegeben. So erben die fchädlicheu Folgen der Unficherheit

eines Rechtszuftandes fich unausrottbar fort.

Die Preußifche Regierung war nach ihrer Auffaffung der ftaatsrecht

lichen Grundlagen des Reichspoftinftituts) welches dort nur preoario

mario beftand 7 nicht im Zweifel) daß die Reichspofieu in den von Preußen

mit allen Staatshoheitsrechten neu erworbenen Ländern aufhören müßten.

Sie' ließ die Exmittirung diefer Poften vorbereiten,

anwifchen war endlich am 2. Auguft 1802 die Reichsdeputa

tion vom Kaifer zufammenbcrufen worden zum Beginn des Werkes) bei

welchem es fich) wie die Kaiferliche Propofition fagte) um des Deutfchen

Reichs Jntereffe) Eigenthum) Verfaffuug) Wohl und Wehe vorzüglich

handle. Die Reichsvollmacht vom 4. Auguft enthielt den Paffus/ daß die

Entfchädigungen einvernehmlich mit der Franzöfifcheu Regie

rung") zu bewirken feien. Schon der Friedensfchluß von Campo Formio

Daß fie hier wiederholt wurde) war

für Preußen fehr wichtig. Denn Frankreich) durch den Vertrag vom

23. Mai 1802 an Preußen gebunden) hätte einer diefem Verträge

zuwiderlaufenden Feftfehung der Reichsd'eputation feine Zufiim

mung nicht ertheilen können. Preußen war fomit feiner Entfchädigungs

länder und der an den Befih der Staatsgewalt über diefelben

fich knüpfenden Rechte vollends verfichert. Da aber in einer all

gemeinen reichsgefehlichen Norm) wie die Reichsdeputation fie aufzu

ftellen hatte) Fefifehungen nicht zu vermeiden waren) die den befondereu

Verhältniffen der Preußifchen Entfchädigungsländer Eintrag thaten) fo

machte die Preußifche Gefandtfchaft in Regensburg bei der Abftimmung in

der 14. Sißung diefe Verhältniffe noch ausdrücklich geltend und knüpfte

die Annahme des Entfäfädiguugsplanes Seitens Preußens an

den Vorbehalt der unterm 23. Mai 1802 mit Frankreich abge

fchloffenen Convention) gegen welche Kaifer und Reich keine Ein

fprache erhoben j und an den Vorbehalt der dem Könige darin zugetheilten

vollen Landesherrlichkeit in den Jndemnitätslanden.")

Es war diefer Vorbehalt im Hinbliä auf die Verhältniffe der Mediat

ftifter) namentlich aber des Reichspoftwefens gefchehen. Ueber das

lehtere erließ die Preußifche Gefandtfchaft noch außerdem eine befondere

*) Eämmerer: „Hauptfchluß der ordentlichen Reichsdeputation vom '25. Februar

1803 nebft dem Reichsgutachten vom 24. März uud dem Kaiferlichen Ratificationsdecrete

vom 28. April des nämlichen Jahres. Rach den Originalacteu (Frankfurt a. M. 1814 S. 3).

**) Protocolle der Reichsdeputation Bd. l. S. 41 und 237.
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* tationshauptfchluß)

Erklärung an die Ruffifchen und Franzöfifchen Minifier und an den anwe

fenden Bevollmächtigten des Fürften von Thurn und Taxis) General

Pofi-Director Freiherrn v. Bring-Berberich) in welcher fie feierlich da

gegen Verwahrung einlegte) daß die Ausübung des Pofiregals in den

Entfchädigungsländern irgend einer anderen Autorität als der Krone Preu

ßen zufiehen follte.

Der am 25. Februar 1803 zu Stande gekommene Reichsdepu

welcher fämmtliche Entfchädigungen regelte)

theilte nämlich im 8.- 13. dem Fürften von Thurn und Taxis zur

Schadloshaltnng *für die Einkünfte der Reichspoften in den an Frankreich

abgetretenen Provinzen mehrere Ländereien zu und fegte dann _feft:

Uebrigens wird die Erhaltung

der Pofien des Fürften von Thu rn

und Taxis) fo wie fie confiituirt

find) garantirt. Demzufolge follen

die gedachten Pofien in dem Zu

fiande erhalten werden) in welchem

fie fich) ihrer Ausdehnung und Aus

übung nach) zur Zeit des Lüne

viller Friedens befanden. Um diefe

Anjialt in ihrer ganzen Vollfiändig

keit) fo wie fie fich in befagteni Zeit

punkte befand) defio mehr zu fichern)

wird fie dem befonderen Schuhe des

[in 8011881786011 (188 y08t88

(111 fir-11188 (18 18 *[0111* 8t:

18x18, t81188 g'u81188 80111;

80n8tit11888 , lui 88i; (1811181118
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110111* 811 n8811r8r (kunt-ant x11118
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Kaifers und des Kurfürfilichen Col

legiums übergeben.
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tor-81.

Ueber diefe Fefifegung des Reichsdeputationshauptfchluffes ift viel

gefchrieben und gefiritten worden) und die doctrinelle Interpretation hat

alles Mögliche daraus hergeleitet,*) Man hat fich gefragt) ob das

Reichspofi-Jnfiitut als folches oder das Recht und der Befigfiand des

Fürfilichen Haufes von Thurn und Taxis dadurch hat reichsgrundgefeglich

garantirt werden follen) ob diefe Angelegenheit überhaupt in die Entfchädi

gungsfefifegungen für an Frankreich abgetretene Länder gehört habe)**)

*) Namentlich von Kliiber (öffentliches Recht des Deutfchen Bundesj das Pofi

wefen in Teutfchlandf Patriotifche Wünfehe))- Stängel (das Deutfche Poftwefen und die

Pofigerechtfamen des Haufes Taxis) Stuttgart 1844)) Müller (Beleuchtung des

Stängelfchen Werkes: das Deutfche Poftwefen) Leipzig 1847)) Linde (das Deutfche

Pofirecht) Gießen 1857) und Gaspari (der Deputationsreceß Bd. 11.).

**) So macht Stängel dem 8.13. eine qnnaotio 8tatu8 und fragt) wie derfelbe

überhaupt in den Reichsdeputationshauptfchluß gekommen fei? - Frankreich hatte ihn auf

Betreiben des Fürfien von Thurn und Taxis hineingefegt) dem man wahrlich nicht ver

denken konnte) daß er zu retten fuchte) was zu retten war) und daß er) wie fo viele
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was es für einen Sinn habe) wenn im erften Sahe von der Eonfiitution

(d. i. dem rechtlichen Zuftande)) im zweiten aber von dem factifchen Zu

ftande der Taxisfchen Poften die Rede fei) und dennoch beide Säge in der

Weife) wie es hier gefchehen) durch ein Bindewort der Folgerung ver

bunden find) endlich ob der Franzöfifche oder Deutfche Text der Auslegung

zum Grunde zu legen fei ) zumal fie beide nicht genau übereinfiimmen) in.

dem das im Franzöfifchen Text enthaltene Wörtchen »wie im Deutfchen

Text durch das entfprechende »ihm-x nicht wiedergegeben) vielmehr ganz

ausgelaffen fei. Stängel meint f es fei mit gutem Grunde gefchehen)

und bezüchtigt dadurch f wie feier Gegner 1)r. Müller j der Verfechter der

Taxisfchen Poftgerechtfame) ihm verdienterweife bemerktf die Deutfchen

Staatsmänner in Regensburg einer Fälfchung und einer Täufchnng der

Franzöfifchen) der Kenntniß der Deutfchen Sprache nicht mächtigen Ge

fandten) die allerdings noch ärger wäre als das berüchtigte ,junger-'2. lu

mel* und 3'118qu (Laim 18. m61- der Holländer.

Thatfächlich ift) daß die Aufnahme diefer Bejtimmung in den Reichs

deputationsfchluß fehr übereilt wurde. Frankreich und Rußland) die ver

mittelnden Mächte ) hatten den Entfchädigungsplan vorgelegt) und für die

Annahme deffelben zwei Monate Zeit bewilligt) eine außerordentlich

kurze Friftf wenn man fich die Größe des in all die hundertfältigen ver

wickelten Standes- f Befißq Rechts- und Verfaffungsverhältniffe des

Deutfchen Reichs tief eingreifenden Entfchädigungswerkes) das fchon wäh

rend der Verhandlungen zu einer unüberfehbaren Menge von Reclamationen

Veranlaffung gab) vor Augen führt. Das Pofiwefen trat vor den vielen

wichtigereu Gegenfiänden zurück und wurde nachher f als das Drängen

Rußlands und Frankreichs immer ungefiümer wurde j unleugbar über

eilt behandelt.

Schwerlich waren unter diefen Umftänden die Mitglieder der Depu

tation des Grundes und Zweckes der erwähnten Beftimmung fich ganz klar

bewußt. Denn warum follten fie es fonft nicht deutlicher ausgefproihen

haben) ob die Reichspoft oder die Taxisfchen Rechte gefichert werden follten)

oder was man fonfi wollte. Es fehlt doch wahrlich unferer Sprache nicht an

fcharfem Ausdruck. Aber gerade die gewählten Worte »Ausdeh n ung und

Ausübunge erweifen fich bei der praktifchen Anwendung jener Befiimmung

des Reichsdeputationshaupthluffes fo unbeftimmt und elaftifch ) daß das Haus

Thurn und Taxis alle möglichen Anfprüche daraus folgern) die Reichsftände

alle diefe Anfprüche beftreiteu konnten, Beides mit Grund. Denn die Ver

andere Deutfche Fürftenf die Franzöfifchen Diplomaten und Beamten in Regensburg und

Paris gewann f welche) wie Thiers in der Gefchichte des Eonfulats und Kaiferreichs

(Band 117.) Buch 15) bei Schilderung der Deputationsverhandlungen erzählt f damals für

Deutfches Geld große Empfänglichkeit bezeigten. Stängel f fonft fo klar) verliert fich bei

diefem Theil feiner Deductionen mehrmals in fvphiftifche Gewirre) die dem Scharffinn

feiner Gegner f namentlich Müller und Linde) manche Angriffsfront blosgefiellt haben.
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heißung der Erhaltung der Taxisfchen Pofien in ihrer Ausdehnung und

Ausübung konnte z. B. nur von den Taxis-fehen Poftcourfen und

dem Taxi-sfchen Poftareal oder aber auch von den Eorrefpondenz

zweigen und Kartenfchlüffen verftanden werden) wodurch fich fehr

verfchiedene Refultate ergaben. Uns leitet hier kein Hang zu müßiger

Kritik. Vielmehr haben derartige Auslegungen wirklich in der Praxis

diefes und befonders des folgenden Zeitraumes eine wichtige Rolle gefpielt)

und viele Wirren - wir errinnern an die Thurn und Taxisfchen Paß-

anftalien in den Haufefiädten -- hervorgerufen. Die Reichsdeputation

hätte um fo mehr Veranlaffung gehabt) bei jenem Artikel klar und beftimmt

zu fein) als gerade wegen der Poftrechtsverhältniffe fchon fo viele Streitig

keiten im Reiche entftandeu waren. Von der Preußifchen Regierung) die)

an der Spiße der gekräftigten proteftantifchen Partei ftand und durch ihre

Verbindung mit Frankreich und Rußland f großen Einfluß bei diefem Werke

hatte und ohne Zweifel eine ihr Poftrecht in den Entfchädigungslanden un

bedingt feftftellende Befiimmung ausgewirkt haben wiirde) wenn fie wollte 7“)

wurde die Deputation fogar ausdrücklich hierauf anfmerkfam gemachtf aber

die Antwort warf »die Zeit fei zu kurz und es würde viel Gefchrei geben.

Alfo zurück in die Unklarheit der Rechtsbegriffef zurück in das Zwielicht

halbdeutlicher Befiimmungen) das kein Object in feinen reinen Umriffen

erfcheinen läßt) zurück in das Jrrfai der juriftifchen Hermeneutikf mit ihrer

grammatifchen und logifchen Auslegungz ihrer Identität und Parität der

ratio, vor Allem aber ihrer berüchtigten interpretatw p0litiea!

Die Preußifche Regierung hielt ihr _Poftrecht in den Entfchädigungs

ländern durch den Vertragvom 23. Mai 1802 und die Erklärungen ihrer

Gefandtfchaft auf dem Reichstage am 12. October 1802 hinlänglich ge

wahrt. Sie hatte in den an Frankreich abgetretenen Landestheilen Gel

dern) Eleve und Meurs das Pofircgal felbftftc'indig ausgeübt. Die Preu

*) Wegen der verwandtfchaftlichen Verhältniffe zwifchen dem Preußifchen Königshaufe

und dem Fürftlichen Haufe von Thurn und Taxis war mit der Franzöfifchen Gefandtfchaft

die fveundfchaftliehe Verabredung getroffen) daß man zwar auf möglichfte Klarheit der

Befiimmungen über das Pofiwefen halten) aber doch „durch eine öffentliche Erklärung der

Reihspofiverhälmiffe in den Preußifchen Entfchädigungslanden nicht gern Veranlaffung zu

Ebnteftationen über diefen Punkt geben wollte) die dem Fürftlieh Thurn und Taxisfchem

Haufe nicht anders als unangenehm und nachtheilig fein könnten.“ Und hier

vermuthet Stängel fehr richtig) daß) „wer im Jahre 1803 die Erhaltung der

Reiäzspoft zu wünfchen Veranlaffung hatte) der wird es für einen günfkigen Umftand

gehalten haben) daß die Preußifche Staatsregierung in Folge ihres Vertrages vom

23. Miet 1802 auch in ihren neuen Landen von dem Kaiferlichen Pvfirefervatreehte befreit

geblieben ift: denn wäre dies nicht der Fall gewefen) fo hätte leicht gefchehen können)

daß unter dem mächtigen Einfluffe Preußens in dem Reichspofiwefen jenes

Andere von Reichswefen beliebt wordenwäre) was die Kaiferlichen Wahlcapitulationen

dem Reichstage (noch immer) vorbehalten hatten) daß nämlich die Reichspofi nach dem

Austritte der geiftlichen Stände noch zur Zeit des Deutfchen Reiches gänzlich

aus diefem verfchwunden wäre“ (Stängel) a. a. O. Seite 191).
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ßifchen Entfchädigungen ftühten fich auf das natürliche Principf daß diefe

Macht die Jndemnitütslaude mit denfelben Rechten 7 alfo auch mit dem Poft

recht zum Befih erhieltf mit welchen fie ihre abgetretenen Länder befeffen

hatte. Beanfpruchte das Fürftliche Haus Thurn und Taxis eine Entfchä

digung für das in den Preußifchen Jndemnitätslanden ihm verloren gehende

Poftregalf fo mußte es diefe Schadloshaltung vom Reiche fordernf da fein

desfallfiger Verluft eine Folge des Entfchädigungswerkesf eine Folge des

- vom Reiche beftätigten Lüneviller Friedens war.

Friedrich Wilhelm 111. befahl am 5. Auguft 1802f daß die Exmit

tirung der Taxisfchen Poften aus den Preußifchen Jndemnitätslandem

mit Feftigkeitf jedoch mit müglichfter Schonung bewirkt werden follte.

Der Fürft von Thurn und Taxis fendete nunmehr einen Bevollmäch

tigtenf den Ober-Poftmeifterf Geh. Ratthinh von Trenenfeldt

behufs der Unterhandlung nach Berlin.

Die Frage f ob das Taxisfche Poftwefen in den Preußifchen Ent

fchädigungsliindern dem Hoheitsrechte des Souverains werde weichen miiffenf

konnte felbfiverfiändlich nicht erft einen Gegenftand diefer Unterhandlung ab

geben, Es konnte fich bei der lehteren vielmehr nur um Termin und

Modus der Exmittirungj um die anderweite Gefialtung der internationalen

tcchnifchen'Pofiverhältnifie/ das Abrechnungswefen u. a. handeln.

Man zog aber von Taxisfcher Seite diefe Unterhandlungen abficht

lich in die Länge f augenfcheinlichf um erft den Erfolg der Arbeiten der

Reichsdeputation abzuwarten. Jndeß zeigte man fich geneigtf den Preu

ßifchen Poften gutwillig zu weichen f wenn gewiffe Tranfitronten (nament

lich die nach den Hanfeftädten) für die Reichspofi unentgeltlich offen gelaffen

würden» und wenn derfelben die Beibehaltung von Brief-Poftämteru in

Hildesheimf Duderftadtj Paderborn/ Münfter und Erfurt

gefichert würde. Auf den erften Punkt wollte Preußen aus Billigkeits

gründen eingehenf der zweite aber betraf gerade dic wichtigften Poft-An

ftalten: er war unerfüllbar.

Schon mehrere Monate fchwebten die Unterhandlungen und es war

der Gefchicklichkeit des Taxisfcheu Bevollmächtigten gelungenf fie immer

wieder auf ihren Ausgangspunkt zurückzuführen. Da wurde der Reichs

deputationshauptfmluß am 25. Februar 1803 beendigt. Der Z. 13. warf

wie er in dem letzten Entwurfe |and/ bei der definitiven Redaction unverän

dert geblieben: die Beftimmung über die Taxisfchen Poften war öffentlich in

der Verfammlung nicht angefochten worden, Freilich hatte Preußen hiervon

nur aus Rücfficht auf das Fürftlich Thurn und Taxisfche Haus Umgang

genommen: doch das galt gleichj der Reichsdeputationsreceß war vollzogen.

Wenige Tage nach der Belanntwerdung diefes Vorgangs übergab der

Taxisfche Bevollmächtigtef geftüht auf den Z, 13. 7 dem Preußifchen Com

miffariusf Geh. Poftrath v. Seegebarthf eine Rotef in welcher das

Taxisfcher Seits behauptete Recht auf ungefchmälerte Beibehaltung der

Poften in den Preußifchen Entfchädigungslüudern dargethanf die Preußifche
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Exmittirung der Taxisfchen Pofien in nachdrücklicher Sprache als ein Act

der Gewalt charakterifirt und ziemlich unverhüllt mit Kaifer und Reich

und der Franzöfifchen Republik) faft möchten wir fagen gedroht war.

Das war gerade das befte Mittel) die Abfichten des Preußifchen

General-Poftamts zu befördern. Denn nun war daffelbe gewiß j 'daß der

König in alle von der Poftverwaltung vorgefchlagen'en Maßregeln willigen

werde. Noch denfelben Abend fchrieb der Geh. Eabinetsrath Beynce)

welchem der Geh. Poftrath von Seegebarth die Rote fofvrt zugeftellt hatte)

an den Lehteren: »Dies feßt Allem die Krone auf. Doch ich bin defien

froh. Hätte man fich Taxisfcher Seits bei des Königs Majefiät auf's

Bitten gelegt und an fein unerfchöpfliches Wohlwollen apellirt) fo hätten

wir manches zu fürchten gehabt. So aber hat man jenfeitig alle wirkenden

Mittel felbft aus den Händen gegebene

Am nächfien Morgen fchon trug Behme im Verein mit dem Mi

nifter der auswärtigen Angelegenheiten v, Haugwih die Angelegenheit

dem Könige vor und es erging unterm 8. März 1803 folgende A. K. O.

an den Minifter der auswärtigen Angelegenheiten: »Die gegen das

Reichspoft-Generalat bisher bewiefene Rachficht wegen der Poften in Meinen

Entfchädigungsländern wird von demfelben dergeftalt gemißbraucht)

daß die Unterhandlungcn) welche mit dem feit drei Monaten hier anwefen

den Geheimen Rath von Vrinß ge'pflogen werden) nicht um einen Schritt

vorwärts gekommen find) ungeachtet alles Mögliche) fowohl Rachgiebigkeih

als ernfte Sprache verfucht worden. Diefe Verfchleppung) die von Taxis

fcher Seits in Paris gefchehenen Schritte ) um die Franzöfifche Republik

in die Sache zu mifchen) und die Euch bekannte neuerlich von dem dieffeitigen

Eommijfario von Seegebarth übergebene Rote des von Vrinh lajfen

keine Zweifel übrig) daß das Generalat der Reichspofien fich mit der zuge

* ftandenen Vergünftigung des Durchritts / die es mit Dank zu erkennen ge

habt hätte) nicht begnügen) fondern in Meinen Landen das Pofiregal

felbft exerciren) Briefe colligiren und dijkribuiren und eigene

Poftämter) die dem Kaifer und dem Fürfien von Thurn und Taxis ge

fchworen haben) unterhalten will. Dies find Dinge) die weder

Sachfen noch Heffen) weder Braunfchweig noch Mecklenburg

dulden und die geradezu in die Souverainetätsrechte eingreifen. Wollte

man bei folchen Zumuthungen noch fernere Nachgiebigkeit

zeigen) fo würde man in Schwäche verfallen. Jch habe daher

befchloffenj den Umzügen des Reichspofi- Generalats ein Ende
und die Mir gebührenden Rechte geltend zumachen. Zu dem i

Ende habe Ich dem General-Pofimeifter Grafen v. d. Schulenburg

heute befohlen) den erften Mai mit der Exmiffion der Reichs

pojten ohne ferneren Anftand vorzugehen) Euch aber trage ich

auf) dem Geheimen Rath v. Vrinß diefes zu eröfinen und demfelben dabei

bemerklich zu machen j daß das Reichspoft-Generalat) wenn es fich vor

diefem Termine nicht zum Ziele legen und Mich der Notbwendigkeit der
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Exmiffionsvollfireckung überheben wiirde 7 es fich felbft zuzufehreiben habe7

daß die Vergünftigung des Tranfits dann ebenfalls nicht

fiattfinden werde. Friedrich Wilhelm-c

Der gereizte Ton) in dem diefe Ordre verfaßt ifi7 erklärte fich 7 abge

fehen von der vorhin erwähnten Thurn und Taxisfchen Note 7 auch noch

daraus7 daß das Reichspofi-Generalat um diefe Zeit eine Poftcon

vention mit Frankreich abgefchloffen und darin Fefifehungeu getroffen

hatte7 die feinen Pofiverträgen mit Preußen geradezu entgegen waren und

die Reichspofi gewiffer vertragsmäßiger Verpflichtungen gegen Preußen

überhoben7 ohne daß diefem Staate irgend eine Nachricht darüber gegeben

worden wäre7' vielmehr war man Seitens des Reichspofi-Generalates

fofort 17111. tucti vorgegangen. *

Namentlich handelte es fich 'dabei um die Spedition der Eorrefpondenz

aus Frankreich7 Brabant und Spanien. Wie wir oben gefehen haben7

hatte die Reichspofi in ihren Verträgen mit Preußen die Verpflichtung über

11ommen7 die fämmtliche Franzöfifche7 Spanifche 2c. Eorrefpondenz nach

Preußen7 Sachfen7 Polen 7 Rußland u. f, w. dem Pofiamte in Wefel

zuzuführen7 von wo ab Preußen das Porto für diefe Eorrefpondenz bezog.

Durch die Ausdehnung der Franzöfifchen Grenzen bis an den Rhein

hatte die Reichspofi allerdings ihren dortigen Wirkungskreis 7 und mit die

fem_ das .Grenz-Poftamt Mafeyck verloren: die Verhältniffe waren wefent

iich verändert. Doch durfte es die alten Verträge mit Preußen nicht in

der Weife ignoriren7 wie es gefchah.

f Das Reichspofi-Generalat fchloß nämlich fchleunig eine für fein Jntereffe

fehr vortheilhafte Convention mit Frankreich *)7 nach welcher die f ämmt

liche Franzöfifche und Spanifche Eorrefpondenz der Taxisfchen Pofi in

Frankfurt a. M. zugeführt werden follte7 von wo aus die Spedition der

Briefe nach Preußen und Rußland auf Erfurt erfolgte. Statt von

Wefel ab 7 bezog die Preußifche Pofikaffe d'as Porto daher nur von Erfurt

ab. Dies war indeß die geringere Beeinträchtigung. Größer war der

*) Es war für das Preußifche Pofiwefen fehr nachtheilig7 daß das General-Poftamt

beim Abfchluffe einer Poftconventiou mit Frankreich fich von dem Reichspofi

generalat hatte zuvorkommen laffen. Preußen und Frankreich waren am Niederrhein

Nachbarn geworden und inan hätte fofort nach Abtretung von Geldern7 Cleve und Men's

einen Poftvertrag mit der Franzöfifchen Republik fchließen müffen. Dies war verabfäumt

worden7 zum Theil wohl aus einer unrichtigen Anwendung des damals fehr hervortretenden

politifchen Grundfahes7 unmittelbare Berührungen zwifähen großen Staaten möglichfi zu

vermeiden. Später) als man die Folgen jener Verabfäumung fiihlte7 hätte man fehr gern

eine Poftconvention mit Frankreich gefchloffen. Tallehrand zeigte fich auch geneigt dazu

und die Preußifche Verwaltung fandte 1803 den Poftdirecior Eversmann aus Emmerich

nach Paris 7 der aber 7 nachdem er 1F; Jahre dafelbft mit Unterhandlungen zugebracht und

bei 80 Fr. täglicher Diäten und fonftigen extraordinairen Ausgaben in diefer Zeit

127700 Thlr. aus Staatsmitteln verbraucht hatte7 unoerrichteter Sache nach Emmerich

zurückkehrte7 indem es den Franzofen mit der Unterhandlung kein rechter Ernft7 auch ihre

fchon abgefchloffene Convention mit Thurn und Taxis ein großes Hinderniß gewefen war.
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Nachtheil) der aus der Vertheuerung des Porto und der Verfäumniß aller

aus dem Norden Frankreichs herrührenden Briefe nach Preußen entfiand.

Eleve z. B. gehörte jeht zu Frankreich. Die Briefe von Eleve nach dem

.Preußifchen Hildesheim wurden daher gemäß diefer Convention über Eöln

und Frankfurt a.- M. geleitet und kamen nach 9 Tagen glücklich in Hildes

heim anf wohin fie über Wefel in 3 Tagen gelangt wären, Das Porto

betrug 12 gGr. ftatt fonfi 4.

Auch hatte das Reichspofi-Generalat in Paris Schritte gethanf um

die Ermittirnng feiner Pofien aus den Preußifchen Entfchädigungsländern

abzuwenden. Herr von Haugwiß fchrieb aber mit Bezug hierauf an den

Grafen v. d. Schulenburgf daß fowohl »aus der Aeußerung des hiefigen

Franzöfifchen Gefandten als auch aus denjenigen) welche in Paris gegen

den Marquis von Luechefini (den Preußifchen Gefandten) gefehehen find)

hervorgehef daß der erfie Conful eben keinen ausgezeichneten Antheil an

den Wünfchen und Anliegen des Fürfien von Thurn und Taxis nehme-x)

und in Regensburg machte die Franzöfifche Gefandtfchaft dem Bevollmäch

tigten des Wiener Hofes j als diefer wegen des dem Haufe Toscana

zugedachten Loofes die unbedingte Ratification des Reichs-Conclufi verwei

gerte und fich dabei auf die von Preußen angeordnete Exmittirung der

Reichspoften berief j bemerklichf wie hier der Unterfchied obwaltef »daß

Preußen feine Ausnahmen in Abficht der Reichspoften in Conformität eines

früher mit der Republik gefchloffenen Vertrages rechtfertige» hingegen

O efierr eich durch befondere Verträge gerade zum Gegentheil ver

pflichtet fei. e

Oefterreich beruhigte fich nicht hierbei. Es that vielmehr einen Schritt)

der das feit Vollziehung des Deputations-Hauptfchluffes ftattgefundene

aggreffive Verhalten des Reichspofi-Generalats gegen die Preußifche Re

gierung bei der Ermittirungsangelegenheit zum großen Theil erklärt und

rechtfertigt. Der Kaiferliche Commiffarius Baron v. Hügel zu Regens

burg ließ nämlich die dortigen Thurn und Taxisfchen Commiffarien zu fich

kommenj und verlangte von denfelbenf daß fie am Reichstage gegen

das Preußifche Vorgehen) als ein reichsfchlußwidrigesf

förmlich reclamiren follten. Die Thurn und Taxisfcben Abgeord

neten übernahmen esf mit den Gefandten der vermittelnden Mächte darüber

Rückfprache zu nehmen. Von den lehteren machte der Franzöfifche Gefandte

La Forst dem Preußifchen Gefandtenf Grafen v. Görß hierüber Eröff

nungen. Diefer hatte indeß keine große Mühe) La Forst von dem Rechts

grunde der Preußifchen Maßregeln zu überzeugen. Der Franzöfifche Ge

fandte mahnte darauf die Thurn und Taxisfchen Abgeordneten von jenem

Shritte ab und zwar mit dem beften Erfolge f was ihnen jedoeh von dem

Kaiferlichen Eommiffarius die heftigften Vorwürfe und Drohungen zuzog.

Jn Berlin hatte inzwifchen der Geheime Rath von Vu'an als ihm

des Königs beftimmter Wille f zum 1. Mai die Ermittirung bewirken zu lafienf

eröffnet wurde) fich f da die Zeit drängte) zum Ziele gelegt j und unterm 14.
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April 1803 eine Bräliminar - Convention unterzeichnet) nach welcher

das Reichspoft-Generalat die Reichspoft in den Breußifcheu Entfchc'idi

gungslanden zurückziehen* wollte) wogegen demfelben auf mehreren großen

Routen freier Tranfit gefiattet war. Es wurde jedoch dem Fiirfilich Thurn

und Taxisfchen Abgeordneten bei feiner Abreife aus Berlin bemerklich ge

macht) daß wenn bis zum l. Mai die Ratification der Priiliminar

Convention Seitens Sr. Durchlaucht nicht gefchehen fei7 die Exmittirung

an diefem Tage unabweislich erfolgen werde,

Die Ratification ward verweigert.

Die Ermittirung ward bewirkt.

Sie ging ohne Widerftand an dem feftgefehten Tage von Statten

Ueberall traten an Stelle der Reichspoften die Preußifchen Boften. Ihre

Organifation war nach einem wohldurchdachten Plane von dem in Hildesheim

bei dem General-Poftmeifter Grafen von der Schulenburg anwefenden

Poft-Jnfpector Piftor der noch in demfelben Jahre zum Geh, Poftrath

ernannt wurde 7 fo vollftändig vorbereitet) daß der alte Poftenlauf nicht

allein nicht geftört ward) fondern auch mehrere neue größere Poflcourfe

fofort in geordnete Wirkfamkeit traten. Man fchloß zu diefem Behnf Poft

Reeeffe ab mit Braunfchweig- Lüneburg) Sachfen - Weimar

(wegen der Poftverbindung mit Erfurt)) der Gräflich Lippe-Schaum

burg i f chen Regierung (wegen des Tranfits und Pofiamtes in Bückeburg))

der Grüflich Bentheimifchen Regierung (item wegen Burgfteinfurt)j

den Fürftlich Salmf chen Häufern (wegen Horftmar) Ahaus und Bocholt))

dem Herzoge von Aremberg (wegen Dorften und Meppen) x dem Herzoge

von Eroy (wegen Dülmen)) der Fürftlich Oranien-Naffau-Eor

veyfchen Regierung (wegen Höxter) und der Fürfilich Ef f enfchen Re

gierung (wegen Steele) Effen und Borbeck).

Nach der Allerhöchfien Ordre vom 8. März hätte nun auch der

Tranfit gefchloffener Reichspoftfelleifen durch die Preußifchen Entfchiidigungs

lande aufhören müffen. Als man jedoch in Berlin erfuhr j welchen Zunö-"

thigungen des Wiener Hofes das Reichspofi-Generalat ausgefetzt gewefen

war) ließ man die Billigkeit walten und' fehte für die Regelung der Tran

fitverhältniffe einen weiteren Termin auf den l. Auguft) bis zu welchem

Tage in diefer Hinficht noch der Stamm gu() aufrecht erhalten werden follte.

Der Fiirft von Thurn und Taxis) überzeugt x daß er weder bei der

Franzöfifchen Republik noch bei Kaifer und Reich auf thatkrc'iftige Unter

ftüßung zii-rechnen habe x nahm von weiterm Widerftande Umgang und fandte

abermals einen Bevollmächtigten den General-Poftdirector Freiherrn

v, Vrinß-Berberich nach Berlin) diesmal mit dem Auftrage ernfter

Unterhandlung,

Am 1. November 1803 kam der Vertrag zu Stande. Der Reichs

poft wurde auf den Routen Düffeldorf - Miinfter - Bremen - Hamburg)

Frankfurt- Eifenach - Mühlhaufen- Hildesheim - Hamburg- Bremen) Hamburg

Bremen - Halberfiadt - Leipzig 7 Frankfurt- Erfurt- Leipzig) Frankfurt - Pa
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derborni Bückeburg-Bremen und Düffeldorf-Duisburg-Wefel -Holland der

unbefchränkte Tranfit verfchloffener Felleifen geftattet/ und zwar

wurde das Tranfitrecht ganz unentgeltlich (ohne Recognition) an Thurn

und Taxis überlaffen. Die Preußifche Pofiverwaltuug übernahm es) mit

ihren Beförderungsmittcln diefe tranfitirendeu Reichspofifelleifen in befon

deren Transporten durch das Preußifche Gebiet zu führen ) für welche

Leiftung das Reichspofi-Geueralat-an das Preußifche Aerar 75 Thlr.

jährlich pro Meile bei einem wöchentlich zweimal tour und retour zu

verrichteuden Ritt zu zahlen hatte) was zufammen die Summe von

47 48 Thlr. jährlich ausmachte. War das Felleifen über 120 Pfund fchwer)

fo mußten 2 Felleifen formirt werdenj das zweite wurde dann durch einen

Rebeuritt fortgefchafft gegen eine Vergütung von 12 gGr. pr0 Meile.

Jn diefer Convention erfcheint hiernach beziiglich der Tranfitver

gütungen fchon ganz beftimmt der Unterfchied zwifchen derjenigen Ver

gütung) welche für das Tranfitrecht gezahlt wird und in welcher eigentlich

eine Anerkennung des Pofihoheitsrechtes des tranfitgewährenden Staates

liegt (daher fie auch die paffende Bezeichnung Recognition führt)) und

derjenigen anderweiten Vergütung) welche an die tranfitleifiende Verwaltung

fiir den Transport des Tranfitobjectes gezahlt wird. Die erftere

Vergütung beruht auf einem fiaatsrechtlichen) die leßtere auf einem privat

rechtlichen Titel. Die erftere wurde in dem vorliegenden Falle ausnahms

weife erlaffen) die [ehtere auf 4748 Thlr. feftgefeßt.

Außerdem enthielt der erwähnte-Vertrag mehrere Bcfiimmnngen über

die gegenfeitigen Pofiverbindungenj die Zuführung f Taxe und Spedition

der Eorrefpondenz) das Expeditions- und Abrechnungswefen) und befagte

dann im 8, 12.:

»Da des Königs Majefiät die Befihnahme Allerhöchft Dero Entfchä

digungsläuder mit der vollen Souverainetät auf dem nämlichen Fuße wie

Allerhöchft Dero übrige Staaten angetreten haben j und wie Allerhöchft

diefelben Dero vormalige jenfeits Rheins belegene Provinzen befeffenj und

da hiervon das ausfchließliche Exercitium des Poftregals in benannten Ent

fchädigungsländern eine unmittelbare und natürliche Folge gewefen iftj fo

ergiebt fich von felbfi j daß ähnliche Folgerungen von andern Reichsftänden)

da felbige in diefem Fall fich nicht befinden können) keinesweges gezogen

werden j und daß dasjenige) was hierunter in Sr. Königl. Majefiät

vorgedachten Provinzen Statt findet j dem ungetheilten und confiitutio

netten Befißftande des Reichspofiwefeus in den Landen anderer Reichs

ftände) dem 13, Artikel des Reimsdeputations-Recefies zuwider) keinen

Abbruch thun könne. Allerhöchfidiefelben wollen vielmehr Jhre mächtige

Affifienz und Fürfprache dem Reichspofiwefenj in Fällen wo folches von

Seiten anderer Reichsftände verdrängt oder beeinträchtigt werden follte)

und Se, K. M. daffelbe darum anruftj werkthätig angedeihen laffenj wie

folches zudem der allegirte 8. 13. des Reichsdeputationsfchluffes für Aller

höchft Dero Qualität als Kurfürft an die Hand giebet.“

22
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Durch einen Nebenreceß von demfelben Tage hatte der Fiirft von

Thurn und Taxis das Sehickfal feiner Beamten in den Preußifchen Ent

fchädigungslanden ficher gefiellt. Mehrere unter ihnen behielt er felbfi in

feinen Dienften) andere placirte die Preußifche Verwaltung) und dieje

nigen) welche hiernach noch außer Dieufibefchäftigung blieben) follten

nach Jnhalt diefes Rebenreceffes den ganzen Betrag ihrer Dienfteinkünfte)

incl. der Emolumente) als Penfion *auf Lebenszeit jährlich aus der Preu

ßifchen Staatskaffe erhalten. Die Gefammtfumme diefer Penfionen belief

fia) auf 10)000 Thlr. jährlich.

Während fo der Fürft von Thurn und Taxis felbfi einen Verlufi

erlitt) hatte er fich der Zukunft feiner Beamten in dem verlorenen Pofi

areal mit einer Sorgfalt angenommen) die manchem Souverain bei den

vielen-Gebiets-Auswechfelungen und Abtretungen jener Zeit) wobei das

Schickfal der Staatsdiener oft der größten Willkühr preisgegeben wurde)

*zum Vorbilde hätte dienen können.

Dagegen war die Politik des Fürfilich Thurn und Taxis

f ch en Hanfes bei diefer Angelegenheit nicht frei von Mißgriffen. An

fangs wandte man fiä) an den Kaifer) von dem das Fürftliche Haus

zwar feit Jahrhunderten dnrch unzählige Patente) Erlaffe ) Mandate) aber

kaum jemals) felbfi gegen kleinere Reichsftände) mit Erfolg und Nachdruck

unterfiügt worden war. Sodann warf man fich Taxisfcher Seits voll

fiändig Frankreich in die Arme und erbat deffen Unterftügung gegen

Preußen) indem man die Verhandlungen mit Legterem abbrach. Jn Folge

deffen zeigte fich die Preußifche Regierung gereizt) mehr gereizt) als es der

Würde einer großen Macht geziemtef und von einer Entfchädigung für

den Fürften von Thurn und Taxis) welche man anfangs in Berlin aller

dings ans Billigkeitsrückfichten in Ausficht genommen und für deren Be

willigung der König felbfi fich fehr geneigt gezeigt hatte) war fortan nicht

mehr die Rede. Napo l e on aber gewährte dem Fürfilichen Haufe Thurn und

Taxis nicht allein keine wirkfameUnterftügung) fondern er zeigte fich demfelben

auf feinen nachmaligen Zügen in Deutfchland entfchieden ungünftig gefiimmt.

Unter feiner Autorität hoben die Rheinbundfürfieu die Taxisfchen

Pofien auf.*) Sein Schwager Murat) Großherzog von B erg) fchaffte

*) Während Württemberg die Aufhebung ohne alle Entfchädigung bewirkte) zeigte

Bayern hierbei Schonung und Mäßigung. Es verlieh durch das Patent vom 14. Fe

bruar 1806 dem Haufe Taxis das Erblandpofimeifieramt als Thron-Mannlehn. Das

Pofilehnsverhältniß) welches aus bekannten Gründen für einen größeren Staat fich niht

empfiehlt) ward nun zwar von Bayern in richtiger Erkenntniß der wahren Staatsvertheile

am 1. März 1808 wieder aufgehoben und eine eigene Staatspoftanfialt errichtet) jedoeh

erhielt das Haus Taxis eine Geldentfchädigung von 25)000 Fl, jährlich. Baden folgte

diefem Beifpiel (1811). Naffau übertrug durch den Pofilehnsverirag vom 19. December

1806 dem Fürften von Thurn und Taxis das Erbland-Poftmeifieramt und verlieh dem

felben das c10mininm uti18 des Pofiregales zu Lehen. Der Canon betrug früher 6000 Fl.

und wurde nachmals auf 12000 Fl. erhöht.
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die Taxisfchen Poften in feinen Landen ohne Weiteres ab. Sein Bruder

Hieronymus that daffelbe im Königreich Weftphalen. Napoleon felbft

ließ 1807 die Taxisfchen Poften im Baireuthifchen) Fuldaifchen und

Hanauifcheu aufheben. Auf feinen fpecielleu Befehl wurden fie aus den

Hanfeftädten Bremen 7 Hamburg und Lübeck und aus allen jenen

Theilen des nordweftlichen Deutfchlands verdrängt) welche Napoleon im

December 1810 unter dem Namen des Lippe-Departements und

des Hanfeatifchen Departements mit Frankreich vereinigte. Und

nach diefen Vorgängen läßt fiä) nicht zweifeln) daß wenn der Fürfi Pri

mas geftorben) und fein in der Botfchaft Napoleons an den Franzöfifchen

Senat vom 2. März 1810 bezeichneter Nachfolger Eugen Beauhar

nais zur Regierung des Großherzogthums Frankfurt gelangt

wäre j die Taxisfchen Poften auch aus ihrer lehten fefien Pofition am Main

verdrängt worden wären.

Jn diefer Zeit wurde das Haus Taxis vielfach ungerecht bedrückt

und vermochte fich nur mit den außerordentlichfien Anftrengungen aufrecht

zu erhalten. -

Auflöfung des Deutfchen Reiches,

Ju Folge des Rheinbundes (12. Juli 1806) löfte fich das 3*

Deutfche Reich auf (6. Aug. 1806). Damit'fiel auch die Reichs

poftverfaffung/ das Amt eines Reichs-General-Poflmeifkersund die Reichspoft) diefes lebendige Symbol des fchwankenden unklaren Z

öffentlichen Rechtszuftandes in Deutfchlaud f wie Mohl fie nennt. *) Be- *Z

züglich der Poftgerechtfame des Taxisfchen Haufes war (wie dies be

züglich mancher anderen Reichslehnverhältniffe fiattfand) mit dem Fall

der Reichsverbindung aber wohl nur die Reichslehenbarkeit als

erlofchen zu betrachten und die Lehnsherrlichkeit war nunmehr auf

denjenigen Staat übergegangen) unter defer Hoheit der Gegenftand der

Lehnsverbindung fich jeht befand. Mi) Die Pofthoheit erlangten die

Fürften des Rheinbundes allerdings durch diefen Bund und durch den Fall

des Deutfchen Reiches ) indem fie die volle Souverainetät überkamem

deren Inbegriff auch die Pofthoheit umfaßt. Die Ausübung des

Pofiregals aber) diefes dingliche Recht des Haufes Taxis f fchien

demfelben durch die Rheinbundsacte felbfi verfichert zu feinf indem der

Art. 27. diefer Acte feftfeßt: ,221188 [11111068 011 Witwe-.8 u0t1161161n811t

163113118 00118617 81-011t abuaun, 001111116 V1'0yl'18dfh yutritnoniule

(zi; prix-66, *00118 168 (101117111183 83118 exec-.(1601), gu'ils y0886cler1t

mnjntenunt, 1111181 gun 1:0118 188 (it-aids ZaiZnaut-iuux at;

*) Ju der Tübinger Zeitfchrift für die Staatswiffenfchaft 111-0 1845 Bd. 1. S. 7.

**) Klüber: öffentliches Recht des Tentfchen Bundes ZZ. 437 und 538x Zachariä:

Deutfches Staats- und Bundesrecht 11. S. 360: »daß einige Rheinbundfürften nach

Auflöfung des Deutfchen Reiches die Tazisfchen Poftgerechtfame für ganz erlofchen erklärten)

war gewiß ohne Rechtsgrund.“
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käoäaux 11011 6886nt16116m6ntjo116r6n8 *6. ln 801170

1- eiinetä. Das P of'iregal gehört nun eben zu den außerwefentlichen

Staatsregierungsrechten f während die P o f't h oh e it ein wefentliches un

veräußerliches Staatsregierungsrecht ift (air. Thl. 1. S. 107).

vertrag von Schönbrunn. Befißnahme Hannovers,

Napoleon) am 2. December 1804 zum Kaifer der Franzofen

gekrönt) hatte gerade ein Jahr fpäter durch den großen Sieg bei

Aufterliß den dritten Krieg gegen Oefterrcich und deffen Bundesgenofien

Rußland beendigt. Vier-zehn Tage nachher) am 15. Decb. 1805 f fchloß

Preußen mit Frankreich jenen Allianztractat von Schönbrunn) der

das Truggewebe der Napoleonifchen Politik diefer Macht gegenüber voll

endete. Prenßen trat an Frankreich ab: Neufchatelf Anfpach und

das Elevifche Gebiet dieffeits des Rheins mit der Fefiung Wefel.

Aus dem [chter-en und dem von Pfalzbahern abgetretenen Berg bildete

Napoleon am 30.März 1806 das Großherzogthnm Berg) welches

er feinem Schwager Murat verlieh / während Berthier Fürfi von

Neufchatel wurde.

Zur Entfchädignng dafür erhielt Preußen von Napoleon Hannover /

welches dem Könige von England gehörte) und das von den Franzofen

befeht worden war. Preußifche Truppen rückten in Hannover ein. Eine

Commiffion zur Organifation der Adminifiration ward ernannt und der

felben der Pofidirector) Kriegsrath Madeweis aus Halle Behufs Einfüh

rung der Preußifchen Pofiverfaf fung in dem neuen Landestheile bei

geordnet. Diefe Befihnahme von Hannover durch die Preußifche Regie

rung war f wie Fox im Englifchen Parlamente nachdrücklich geltend machte)

eine Rechtsverleßung und wurde demnach auch von der Englifchen Regie

rung als ein Kriegsfall angefehen, Die Franzöfifche Armee hatte die Han

növerfchen Lande allerdings eingenommen f aber diefelben waren noch durch

keinen Staatsvertrag von England an Frankreich abgetreten) mithin ein

Befißrecht des leßieren auch noch nicht begründet.

Preußen unter-*Franzöfifchem Druck, Zerrüttung des Poftwefens in Preußen

und Deutfchland.

Zehn Monate nach dem Verfprechen unveränderlicher Freundfchaft

und ewigen Friedens waren Preußen und Frankreich im Kriege. Am

14. October 1806 ward die verhängnißvolle Schlacht von Jena und

Atcerftädt gefchlagen. Zwei Tage _fpäter marfchirten die Corps der

Marfchälle Augerean) Lannes und Davouft auf die Preußifche Hauptfiadt

zu. Hof f Armee f Regierung) Alles floh.

Am 16. October 1806 erhielt der General-Poftamts-Präfident

v. Seegebarth den Allerhöchften Befehl/ mit der General- und Hof

poftamts-Kaffef den Documenten) Etats) Kaffenbüchern) Rechnungen und

demjenigen Theile des Pofiarchivesf defer Geheimhaltung unter den ob
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waltenden Umftänden am nothwendigfien fchien/ dem Könige nach der

Feftung Eüftrin zu folgen. Es gelangf troß der unbefchreiblichen Verwir

rung in Berlinf alle diefe Gegenftände zu retten. Die Flucht war aber

fo eilfertigf daß Seegebarth von Eüftrin aus an das General-Pofiamt

fchriebf er habe die auf feinem Tifch gelegenen Reinfchriften nicht mehr voll

ziehen könnenf man möge nachfehenf ob nicht Piecen darunter feienf deren

Verbergung oder Vernichtung noch erforderlich fei. Der aus 4 Wagen

und 20 Pferden beftehende Transport langte glücklich in Eüftrin an. Aber

die Flucht mußte ungefäumt bis Königsberg und fpäter im Anfange des

Jahres 1807 bis Memel fortgefeht werden.

Die Räthe des General-Poftamts mußten wie die meiften Mitglieder

der übrigen Behörden iu Berlin zurückbleiben. Zum Gouverneur von

Berlin war der Graf v. d. Schulenburg-Kehuert (General der

Kavallerief Staatsminifter uud General-Pofimeifter) ernannt worden,

Uebrigens war man ganz rathlos. Am 19. October wurde »im Jntereffe

der Stadt Berlinc auf Anordnung des Gouvernements die Maßregel ge- 1'

troffenf daß alle Fahrpoften nach Oft- und Wefipreußenf Schlefienf Pom

mern und Hamburg fofort eingeftellt werden follten 7 um » die Fortfchaffung

des haaren Geldes und der im Fall einer feindlichen Befehung erforderlichen

Waaren und Lebensmittel zu verhüten.e Drei Tage fpäter ward das

Unfinnige diefer Maßregelf durch welche die Verbindungen mit den noch

vom Feinde freien Landestheilen abgebrochen gewefen wären fc und durch

die man dem Feinde einen großen Dienft geleiftet hätte f erkannt und diefelbe

wieder aufgehoben. .

Am 25. October 1806 rückte der Marfchali Davouft auf Napoleons

Wunfch/ der ihn dadurch für den Sieg von Auerftädt belohnen wollte/

zuerft in Berlin ein. Am Eottbufer Thor empfingen ihn die in der Haupt

fiadt noch anwefenden Chefs und Mitglieder der Eollegien in Staatsuniform,

Am 27. October folgte Napoleon felbft/ der inzwifchen in Sansfouci

verweilt und das Grab des großen Friedrich befucht hatte, -

Napoleon fchüßte die Poften: aber nichtf damit fie dem Nuhen des

Landes 7 fondern damit fie feinen militairifchen und politifchen Zwecken dienen

folltenf diefe gingen aller öffentlichen Wohlfahrt voran. Der Tages

befehl über die Poften aus dem Kaiferlichen Hauptquartier zu Bam

berg vom 7. October 1806 befagte: »Alle Poftmeifier in ganz

Deutfchlandi welche für den Dienft der Armee fehr- wichtig find

nimmt der Kaifer befonders in Schuh. Sobald die Franzöfifchen'

Truppen einen Plah befehenj wo eine Poft etablirt ift/ wird der Plah

commandant dem Poftmeifter fogleich einen Unteroffizier zu Fuß oder zu

Pferd als Zäune-(Kurse fchi>en. Sein Haus f fein Eigenthum/ wie

auch feine Pferde follen befchüht werden f und man darf ihm keine Einquar

tierung geben. Wenn die Poftpferde für den Dienft nicht ausreichenf fo

werden die Behörden die Anzahl fo weit ergänzen f daß immer 25 Pferde

für die Eouriere Sr. Majeftät des Kaifers und die mit Aufträgen abge
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fchickten Generalfiabs-Offiziere bereit find. Sobald die Marfchälle und

die commandirenden Generale in Poftorten fich befinden j dürfen die Pofi

meifter ohne ihre befonderen Befehle keine Pferde abgeben. Jn allen

Städten 7 wo das Kaiferliche Hauptquartier fein wird) dürfen keine Pferde

ohne befonderen Befehl des General-Majors oder des Oberft-Stallmeifters

verabfolgt werden. cc

Vom 26. October ab wurde auf Franzöfifchen Befehl der Lauf fämmt

licher Poften von und nach Berlin gänzlich gehemmt. Das Publicum

gerieth in die größte Verlegenheit und Angfi) Handel und Wandel lagen

ganz daniederf es fehlte an Zufuhr von Lebensmitteln,

Das General-Poftamt) an deffen Spihe jeht das ältefie Mitglied

des Collegiums) Geh. Poftrath Müller ftand) fiellte bei Eaulaincourh

dem Oberfi-Stallmeifter) die Nothwendigkcit der Wiedereröffnung des

Pofienlaufes dringend vor) und wirkte unterm 2. November die Erlaubniß

aus) daß die Reitpofien wieder fo weit gehen könnten) als die Franzöfifche

Armee vorgerückt fei. Demnach wurden die Briefpofien zwifchen dem

Rhein und der Oder wieder in Gang gefeht.

. Die von den Franzofen befeßten Preußifchen Länder wurden fofort

unter Franzöfifche Verwaltung geftellt) alle Kaffen mit Befchlag belegt und

die Gefälle für den Kaifer berechnet (Decret vom 3. November 1806).

Allen Staatsbehörden wurden Franzöfifche Chefs vvrgefeßt) [nayeatharZ,

Sonia-Wanken, Asrjtiantaurß, 11116.26an und ?Dürrheim-8 beigeordnet.

Auch das General -Pofiamt in Berlin hatte diefes Schickfal. Der Geheime

Poftrath Müller ward zum Kaifer auf das Schloß befchieden. Napoleon

* richtete felbft folgende Fragen an ihn: Wie viel beträgt die Pofteinnahme

brutto? Wie viel bleibt reiner Ueberfchuß? Jfi in Wefiphalen-auch

ein Preußifches Pofiwefen? Als diefe Fragen beantwortet waren) entließ

ihn der Kaifer mit der Aeußerung) daß über_ das Pofiwefen noch weiter

verfügt werden follte, Dem General-Poftamte wurde nun der Auditeur

im Staatsrath Eampan vorgefeßt und der Eontroleur Barbeguierre

wie der General-Secretair Hi lperi beigeordnet.

Am 9. November 1806 mußten die Räthe in großer Uniform auf

dem Schloffe erfcheinen) um den Eid zu [elften »nichts gegen die Jntereffen

des Kaifers und der Armee ) wie der Franzöfifchen Verwaltung zu thuu

und Alles pünktlich auszuführen) was ihnen dieferhalb und zur Erhaltung

der Ordnung und öffentlichen Ruhe aufgetragen würde. Mau befand fich

in feindlicher Gewalt ) an Flucht war nicht mehr zu denken) auch wiirde)

wenn die Preußifchen Behörden nicht anwefend geblieben wären 7 die ganze

Verwaltung in die grenzenlofefte Verwirrung gerathen fein. So ward der

Eid von den Räthen und Subalternen aller in Berlin anwefenden Behör

den geleiftet. Die Franzöfifchen Machthaber drangen befonders darauf)

daß auch die Pofimeifter in den von der Franzöfifchen Armee befeßten Pro

vinzen diefen Eid leifietenj wir werden gleich fehen zu welchem Zweck.
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Sobald nämlich die Poften wieder im Gange waren f wurde in Ber

lin7 in Hamburgf Stettinf Cüftrinf Hallef Magdeburg und allen größeren

Orten/ die fich in der Gewalt der Franzofen befanden f der Befehl an die

Poftämter ertheiltf daß_kein Brief auszugeben oder abzufenden feif bevor

ihn nicht die zu diefem Zwecke in die Pofthäufer gelegten Franzöfifchen

Commiffarieu eröffnet und gelefen hatten,

Wie genau diefelben hierbei verfnhrenf mag u. a, daraus entnommen

werden f daß an einem Tage von 2000 nach dem Clebifchen Courfe be

ftimmten Briefen in Berlin nur 50 oifitirt waren und abgehen konnten;

Die andern blieben bis zu den nächften Tagen liegen. Als der Poftenlauf

wieder eröffnet war f kamen mit der erften Boft aus Hamburg 4000 Briefe

in Berlin an. Erft nach acht Tagen konnten die letzten derfelben ausgege

ben werden.

Der General-Intendant Bignon/ dem die Poftpolizei anvertraut

war f oerfiiirtte das Perfonalf indem er aus Zouche's enbjnei; n0jr in

Parisö) mehrere Franzöfifche Beamte nach Berlin kommen ließ. Hier

*) Die Franzofen haben fich von jeher durch Benutzung der Pofianfialt fiir polizeiliche

Zwecke ausgezeichnet. Die erfte Anregung dazu gab der Kardinal Riehelieu im Jahre

16'287 indem er durch mäßige Gebühren und durch inter-hörte Strafen auf den Brief

fchmuggel feimmtliche Briefe in Paris auf die Pofi zog/ deren Chef fiir die geheime

Durchficht derfelben forgen mußtef welchem Gefchäfte fich der Kardinal in bedrängten Zeiten

nicht felten perfönlich unterzog. Als er auf diefe Weife die Berfchwörung des Marquis

von Ting-Marsf welcher der allmächtige Minifier felbft zum *Opfer fallen folltef entdeckt

hatte-1 war feine Erfindung des cabinet noir ganz vorzüglich bei ihm accrediiirt und bis

an fein Lebensende ift er mit ihrer ferneren Ausbildung befchäftigt gewefenf weshalb er es

bei feinem Talente weit darin gebracht haben muß. Ganz in feinem Geifte/ nur noch mit

verftiirkteren Kräften und oerooilkoinmneten meehanifchen Hilfsmitteln wirkte Fonchef der

Polizeiminifier Napoleons f zu deffen Zeit das cabinet noir in Paris 128 Beamte zählte.

Germainf Advocat an der Coul- Koz-nle zu Parisf fagt in feiner 1828 erfchienenen

Brochure: »On Jeet-et (lee lettreec- , daß die vielen Verlehuugen des Briefgeheimniffes

Schrecken in den Familien und Beftiirznng im Handel verbreiten. .le nienZ (ienoncer

fährt er fort - ia. la [*'r-nnce ln xml-rie kangeuee (ie' cette aäminietration, _je 'jene

(ieinuneiei- _fnZtiee (ie ce8 (iiinpiclntiene eoiiänlnnulolee, uppeler le Zrnnci _jour

8111* (168 eyerntiene (ie [Wefel-e et (le tenen-63, une fn-ornpte et Were ini-esti

Zati0n 811l' ee (07er (ie corruption er (Minimal-elite! . . . . . .. - In [Vance

le gem-ei; (Lee lettree a eeä- 'jolie (Inne wire lee tempe: 'on Zemlolnit

Mair enge en cioetrine ee 1110i; küren); (in terrible niinistre (168 uengeeneee,

ein enrclinal (ie Liebelieu: »(211'011 nie (Laune ei): iiZneZ (i'une eeriture et; _je

prmnete (kenn-07er* l'eer-irnin ix l'eennkanci.a . .. [eine (ie l'ele (Les ynklemente

lee lern-ee fin-ent äeceebeteee (i'une maniere tellernent eennäaleuee, que lee

nexoeiante (ie [Zonen prix-ent in reeelntjon (Le ne pine fer-nier- leure lettr-e8

qu'aree une epingle. 80118 in repnbqune aeg inoyens ne furent nur; iii-.Zuges

. . . . . .. Ln 1822 ir l'oceaeian (ie in. ciieeueeian (in buciget ein minister-e .Lee

Nuancen 011 f'uieait reiner-quer que lee preciuite >68 [weten etaient eoneiäe

kableinent eliminnes; nn eitozken keinerquable, dll. (ie (Kiten-(iin, en recher

eimnt in cause, erut in traue-er- riane le [mix eme (Lee taxee, (Lane le yeu (le

reeneet (Lee autor-idee pour le eeeau (Lee correeyoncinneee, et (Lane cette oyinion
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durch und mittelfi einer verbefferten Methode gelangte man dahin 7 daß

in Berlin täglich gegen 2000 Briefe eröffnet nnd rebidirt werden konnten.

Das Perfonal war in beftimmte Sectionen getheiltx deren eine das Anf

fchneiden der Briefef die zweite dastefen und das Ueberfe'xzen oerdiichtiger

Stellen f. die dritte das Znfiegeln beforgte. **)

Viele' Perfonen wurden in Folge der in ihren Briefen enthaltenen

Aeußernngen verhaftet und einige fogar nach Frankreich abgeführt. Gen

eonnnnne qne cette aclrnini8trnti0n etait une lionten8e 8110e11r8ale (le ln

yoliee . . , bein qn'nnenne nniäliorntion eit e'te' intraclnite, le 8ennäale cle8

mene'ze8 (leyoliee, (le8opereti0n8 00e11lte8 et 1119'331125 (land- cette

brnnelie (le l'nclniini8trati0n 8'e8t an eontreire neern, a (let-rnit

t011te8 3arantie8 your ln 8oeieie, enlere t011trepo8 ei la [norale.

(Das war im Jahre 1828f nnd es folgte die Jnlireoolution) . . . . , .. [Forigjne (111

cabinet; noir e8t nttribne an ennclinnl (ie Kiebelien. Ce burenu l'nt 8nyyri1ne'

en 1789, 80118 la. re'ynbliqne 011 (leeaolietnit brutaloment 188 lettre8, mni8 il

n'y rer-nit point (l'orgnni8nti0n permanente et. 878te'1natiqne (l'nn atelier par

tienlier. Ketnbli 80118 le 00n811lnt,_le cabinet noir n'n peer ee88c': (leyni8

l0r8 cl'etre en exerciee. Bananen-te ab118n 8ennelnlen8ernent (le cette

creation .le ln tyrnnnie. Citiq eent8 lettre8 lni e'taient ennoyee8 t0118 le8

1nntin8 clen8 nn portet'enille clont. lni 8611] Unit. ln elei' et le äirectenr general

ele8 po8te8 une entre. ll yrit; nl0r8 le nom (le burenu (le l'ernliercnr. In 1814

inille lem-68 enniron einienr äeeaebetee8 t0118 le8 1natin8 et; eelre88ee8 51 bl 6e

13130718. ()n eroit commnne'rnent qn'en 1816 (le8 81106111-8ole8 (le ee bnrean

e'taient etablie8 clnn8 q11elqne8 granäexz rille8, telle8qne [47011, 8tra8b0111-Z,

Lille. . . . lm police pre'lere eliuque 31111.32 pour cet. objet: 8111* e88 f'0ncl8 8eeret8

5000() k'r. . . .. L'entree 1111 cabinet n0ir e81; rue (koq-lleron. l)e ln eour on

npereoit une yetite yorte qui eoncluit an lab0ratojre et clont alte.un embloz-e

e. la clet. 011 craint tant qu'il tran8yire qnelqnecb08e (le cet 0b8en1- manoir,

que le8 Mix-layer) raqnent enx-rnerne8 an eier-'ice (le yroyrete et (le (211311112138

c1e l'enäroit qu'il8 liabitent. 1l8 8011t 1111 nonibre (le 10, 20 011 3() Mir-ant le8

eirc0n8tanoe8. [[8 8011i (liri8e8 en experts eleeaalietenr8, en 31*ane11r8 babilee.

ll en e8t (le 8yeeinlement preyo8e8 .i1 lo. trnelnetion, Z1. l'intelligenae, 51 l'inter

yretation (le t0nte8 le8fbrrne8 (land Vent 8'e111-el0liyer ln. yen8e'e, 011 0111-re,

on rei'errne le lettre 811118 qu'il 8oit. p088ible äiaperceroir ln n10in>re 11531011.

011 (let-:rette le pain ä cncbeter pur le kimi-e11 (le le rapenr. * 1)e8 kom-nean);

etineelent8, (168 eliaucliereZ (lena bonillente 8011t t011_j0111-8 en aatirite.

*) Charles Leoer in feinen Bildern ans der Napoleonifchen Zeit fagt hierüber:

„Alle Staatsätnter in Berlin wurden der Controle von Perfonen unterworfen f die der Kaifer

ernannte. Das Poftamt war darunter das wichtigfte. Es ward ein cabinet noir wie in

Paris errichtetf deffen Gefehäft es war f die Briefe zn öffnet" zn revidiren und oon den

fehr verdächtigen Abfchriften zn machen, Diefe lehteren wurden täiifehend nachgeinacht nnd

weiterbefdrdert (wahrfeheinlich um den Adreffaten in Verfuchung zn führen» während man

die Originale als Beweife gegen den Abfender anfbewahrte. Und hier will ich erwähnein

daß die Knuftf Metalle durch galvanifchen Proeeß in Formen zn bringe-if bekannt und

zum Nachahmen und Verfertigen vieler Siegel benutzt wurdef viele Jahre bevor diefe Ent

deetnng in Europa allgemein verbreitet war. Der Eingriff in Privatrecht" den

diefer Trenbrneh enthieltf gab im ganzen Königreich das größte

Aergerniß.“ '
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darmen wurden von Berlin aus in die benachbarten Oerter) in denen kein

Militair ftandj gefendet/ um die Perfonen zu verhaften) von denen Briefe

mit verdächtigen Aeußeruugen in Berlin angekommen waren. So wurde

der Poft-Director M adeweis in Halle nebft mehreren feiner Mitbürger

in der Nacht um 2 Uhr verhaftet j von feiner Familie getrennt und un

verzüglich nach Frankreich in die Gefangenfchaft gefiihrt) von wo er erft

im Jahre 181() zurückkehrte. Am meiften Auffehen erregte der Prozeß

des Fürften Haßfeld) deffen durchaus nichts Verrätherifches gegen

Frankreich f vielmehr lediglich gute Rathfchläge zum Beften des Landes ent

haltender Brief an den König in dem fchwarzen Eabinet des Berliner Hof

Poftamtes erbrochen und dem Kaifer Napoleon mitgetheilt worden war)

worauf diefer befahl 7 den Fürften unverzüglich und noch vor Sonnen

untergang hinzurichten. Nur den warmen Verwendungen Duroc's und

Rapp's gelang es) den Fürften vom Tode zu retten.

Ju den Provinzialftädten ward in ähnlicher Weife mit Eröffnung

der Briefe 7 Verhaftung der Abfender 2c. verfahren. Rückte eine Fran

zöfifche Truppenabtheilung in einen Ort ein) wo fich eine Voftanftalt

befand) fo begab fich der commandirende Offizier in Begleitung einiger

Soldaten fogleich in das Pofthaus) wo alle aufgegebenen und ange

kommenen Briefe aufgeriffen und durchftöbert wurden. Ju den von

Franzöfifchen Truppen auf längere Zeit befeßten größeren Orten und

fefien Pläßen war das Brieffpionirwefen nach dem Berliner Syftem förm

lich organifirt. Jn Stettin z. B. zählte das fchwarze Büreau acht Mit

glieder aus der Parifer Schule. »Sie fallen - fchreibt der Poftdirector

aus Stettin in einem an den General-Poftamts-Bräfidenten v. Seegebarth

in Memel gerichteten 7 zur See beförderten Briefe - wie die Heufchrecken iiber

die Briefe her j fchleppen felbige in eine befondere Stube) die ich ihnen habe

einräumen müffen 7 reißen fie auf und wiihrend die Dolmetfcher die verdäch

tigen 'Stellen dem präfidirenden Colonel oder Capitaine überfeßen) werden

die frei gelaffenen Briefe wieder zugefiegelt. Jn diefer Art geht es immer

fchnell weg. Oft bleibet diefe Commiffion von 8 Uhr Morgens bis Abends

fpät beifammen und bittet fich dann zu meiner Tröftung und Aufmunterung

regelmäßig bei mir zu Gafte. e .

Dureh diefe beifpiellofe Verlegung des Briefgeheinmiffes wurde in

allen Klaffen des Volkes große Erbitterung hervorgerufen) und der Haß

gegen die Bedrücker noch heftiger entflammt. Die rückfichtslofe Anwen

dung diefer gehäffigen) demoralifirenden) jeder Staatsregierung nnwürdi

gen Maßregel in und außerhalb Frankreichs hat für den Kaifer felbft' die

traurigften Folgen gehabt) ihm die Gemüther Bieler) die fein Genie be

wunderten) entfremdet und zu feinem Sturze mitgewirkt., Aber auch nach

ihm erbten fich ihre Folgen zum Theil auf das nächfte Decennium fort

und zur Zeit des Earlsbader Eongreffes wurde das von Na

poleon gegebene böfe Beifpiel von großen und kleinen Regierungen mehrfach

nachgeahmt.
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Als die Franzöfifche Armee bis zur Weichfel vorgerückt war) wurde

der Gang der Poften bis an diefen Strom gefiattet. Diefelben durften

aber .mit den jenfeits der Weichfel eourfirenden Poften nicht in Verbindung

gefexzt werden. Uebrigens war der Lauf der Poften der rninirten Wege

und abgebrocheuen Brücken halber fehr unregelmäßig. Auch wurde dem

Tagesbefehle des Kaifers vom 7. October 1806) betreffend den Schuh

der Poften) vou den Franzöfifchen Heerführern nicht immer mit gebühren

dem Nachdruck Geltung verfchafft. Abgefehen davon) daß die Poften von

Marodeurs überfallen und geplündert wurden) ließen auch mehrere

Truppen-Command'anten den Pofimeifiern und Pofihaltern Futtervorräthej

Pferde und Wagen wegnehmen) um diefelben für Kriegszwecke zu verwen

den. Andere leifteteuj troh des Kaifertichen Befehls j keine Bezahlung für

die ihnen vou den Pofiämtern geftellteu Extrapoft- und Eonrierpferde) ja

fie behielten diefelben häufig nach znrückgelegter Fahrt für fich und Wagen

und Pferde fah der Pofthalter nie wieder. Auf die desfallfige Vorftellung

des General-Poftamte? in Berlin an die Franzöfifche Behörde erfolgte die

Antwort) daß folche Unfälle allerdings zu beklagen feien) aber wohl haupt

fächlich daher rühren möchten j daß die Poftpferde und Pofiwagen nicht

auf kenntliche Weife als zur Pofi gehörig gezeichnet feienf man möge fie

daher mit einem eingebrannten 1). bezeichnen. Dies gefchah) aber ohne

fonderlichen. Erfolg.

Die Pofiverbindungen mit den von den Preußifchen Truppen noch

befehteu Landestheilenj mit Polen und Rußland) waren gänzlich abge

brochen. Ju Königsberg war aus diefen Gegenden eine ungeheure Menge

von Briefen nach den zwifchen Weichfel und Rhein gelegenen Orten)

namentlich nach Berlin und Hamburg* zufammengeftrömt. Um fie au ihre

Befiimmung zu bringen j faßte Seegebarth im November 1806 den Plan)

von Pillau aus eine S eepofiv erbindung nach Lübeck anzulegen. Zum

erfien Verfuch wurde ein Schiff gemiethet. Die Feldpofifecretaire

. Reinicke und Gufike follten dafielbe begleiten und die Eorrefpondenz von

dem Landungshafen nach Hamburg zu bringen fuchen. Dies Unternehmen

war gewagt j' da die Oftfeeküfie bereits an vielen Punkten von* den Fran

zofen befeht war. Das Schiff flach in See und langte glücklich vor Trave

münde an. Aber inzwifchen hatte Blücher feine tapfere Vertheidigung

Lübecks aufgeben miiffen und die Franzofen hielten den Ort bereits be

feht. Man lichtete alfo in aller Eile den Anker und nahm den Cours

auf den Holfteinifchen Hafen Reuftadt. Derfelbe war vom Feinde frei.

Die Lootfen theilten aber gleichzeitig mit) daß Hamburg fich in der Gewalt

der Franzofen befinde. Dennoch brachten die beiden Preußifchen Beamten

die Eorrefpondenz auf einem mit Stroh bedeckten Bauerwagen glücklich

nach Altona. Von hier gingen fie) während die Eorrefpondenz bei dem

Preußifchen Eonful iu Altona verborgen gehalten wurde / mit Anbruch

der Dunkelheit nach Hamburg. Dort angekommen) entdeckten fie fich dem

Vorfteher des Preußifcheu Pofiamtes) Pofidireetor Kriegsrath Scheele
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und iibergaben demfelben eine an ihn adreffirte Verfügung des General

Pofiamts-Präfidenten. Aber Kriegsrath Scheele zeigte fich fehr beforgt

über das gefährliche Unternehmen) und ftatt der von den beiden Preußifchen

Beamten erwarteten Unterfiügung verbrannte er in größter Eile die Ver

fügung aus Königsberg und lehnte jede Betheiligung an ihrem Vorhaben

ab: er habe der Franzöfifchen Verwaltung bereits den Eid geleiftet und

fege) wenn er dawider handle) Freiheit und Leben auf's Spiel f er könne

ihnen nur rathen) durch eine fäjleunige Flucht fich zu retten) denn ihre

Ankunft fei hier fchon ruchbar) indem ein Jude aus Lübeck die Nach

richt gebracht) daß ein Preußifches Brieffchiff in Sicht fei. Die beiden

Feldpofibeamten waren fich nun völlig felbft überlajfen. Die erregte

Beforgniß) daß die Franzöfifche Regierung ihr Unternehmen als ein

verrätherifches anfehen und fie nach ' dem Kriegsrecht befirafen könnte)

machte fie einen Augenblick wankend. Doch bald befchloffen fie) die Cor

refpondenz) fo weit als möglich) jegt felbfi zu befiellen. Nachdem fie aus

den Brieffäcken in Altona fo viel Briefe entnommen) als fie bei fich ver

bergen konnten) begannen fie die Beftellung der Briefe. Bei diefer Gele

genheit entdeckten fie fich dem Chef eines der großen Handlungshäufer Ham

burgs. Derfelbe veranftaltete fofort eine Verfammlung der angefehenften

Kaufleute) und diefer) fo wie der wirkfamen Betheiligung des Stadt-Pofi

director Hen cke in Hamburg gelang es) die Franzöfifche Behörde) nachdem

diefelbe die Briefe gemuftert und die etwa verdächtigen an fich genommen hatte)

zu bewegen) die Austl)eilnng der Correfpondenz für diefen Fall ausnahms

weife in der Rückficht zu geftatten) daß durch das Ausbleiben der Corre

fpondenz der Handel fchon fehr ins Stocken gerathen und der Wohlftand der

Stadt gefährdet wäre. Der König) von dem guten Erfolg unterrichtet)

wünfchte in einem Kabinetsfchreibcn aus Königsberg vom 10. November

dem General-Pofiamts-Präfidenten Seegebarth Glück dazu) daß er »durch

die glückliche Ueberfchaffung der Correfpondenz zur See fo vielen Taufenden

genügt habe cc und befahl ihm) die beiden Feldpofifecretaire für ihr umfich

tiges furchtlofes Benehmen zu belohnen »aber auch das fchlechte Benehmen

des Kriegsrathes Scheele in gutem Andenken zu behalten. a

Die Seepoftverbindung wurde nun weiter. ausgedehnt. Die

Pofiverwaltung kaufte drei Schiffe: die Galeaffe Adolph ) die dänifche Jacht

Anna Sophia und die Brigg 17811118 01' D88213'. Zwei andere, Schiffe

wurden für den Pofidienfi gemiethet. Mit der Briefbeförderung ward

auch die Pa>et- und Perfonenbeförderung verbunden. Jn Kiel und Neu

fiadt wurden mit Genehmigung der Dänifchen Regierung Preußifche See

poft-Expeditionen eingerichtet und von dort aus die Briefe an das unter

Franzöfifcher Gewalt inzwifchen in Hamburg eingerichtete Großherzoglich

Bergifche Poftamt gefandt) welches eine fehr bedeutende Einnahme davon

hatte und deshalb die Beftellung ordnungsmäßig bewirkte.

Mehrere Monate waren die Seepofien in ungefiörtem Gange. Da

erfuhr jedoch die Franzöfifche Regierung durch einen ihrer Spione) daß die
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Preußifchen Poftfchiffe zuweilen ganze Packete mit Briefen nach England

anbrächten f welche dem. Englifchen Eonful in Kiel zugeftellt würden. Dies

war ein Verfioß gegen die berüchtigten December-Decrete Napoleons)

welche die E ontin en t alfperre betrafen. Ju dem Decret vom 3. Derbi'.

1806 war nämlich angeordnet) daß alle in englifcher Sprache gefchriebenen

Briefe) fo wie alle nach England gehenden oder daher kommendenf oder

alle an Engländer auf dem Eontinente gerichteten Briefe und Packete ohne

Weiteres weggenommen und daß diejenigen Perfonen) welche fie befördert

oder bei fich gehabt haben) als Feinde Frankreichs angefehen werden follten.

Napoleon ließ Maßregeln treffen) die Landung der Preußifchen Poft

fchifie zu verhindern und er wiirde unfehlbar das Fortbeftehen der Seepoft

verbindungen gefährdet haben) wenn nicht inzwifchen der Friede von

Til fit abgefchloffen gewefen wäre (9. Juli 1807).

Ju diefem Frieden verlor Preußen alle feine Befihungen links der

Elbe und große Theile der Preußifch-Polnifchen Provinzen f zufammen

2500 Ouadratmeilen mit 5 Millionen Einwohner. Das war die Hälfte

der Preußifchen Staaten. Aus den Polnifchen Landestheilen bildete

Napoleon das Herzogthum Warfchau) welches er dem Könige von

Sachfen gab. Der Difirict Bialyftock (100 Ouadratmeilen) mußte an

Rußland abgetreten werden. Aus den Preußifchen Ländern links der

Elbe f aus Heffen/ Braunfchweig und Hannover bildete Napoleon das

Königreich Weftphalen für feinen Bruder Hieronymus. Der Groß

herzog von Berg erhielt Theile des Münfierlandes) die Graffchaften Math

Tecklenburgj Lingen und die Abteien Elten) Effen und Werden. Jm

Auguft 1808 übertrug Napoleon diefes Großherzogthum dem Kronprinzen

Ludwig von Holland / während Murat König von Neapel ward. Danzig

wurde wiederum ein Freiftaat und zwar unter Preußifchem und Säch

. einem Schnee.

Bevor wir der Umgeftaltnng erwähnen f die diefe Gebietsveränderun

gen in dem Preußifchen Pofiwefen hervorrufen) ift es nöthig) einen Blick

auf die Franzöfifche Verwaltung diefer Staatsanfialt wäh

rend der Occupationzu werfen. *

Bekanntlich hatte Napoleon den Plau gefaßt f Preußen) gegen welches

er ahnungsvoll einen unverföhnlichen Haß hegte) ganz aus der Reihe der

Staaten zu tilgeu) indem er nach dem Tilfiter Frieden ein Shftem der Be

drückung) Ausfaugung und Demoralifation zur Anwendung brachte 7 durch

welches er alle Hilfsquellen des Staates zu zerrütten und die innere Volks

kraft zu vernichten gedachte.

Nach der im Gefolge des Tilfiter Friedens abgefchloffeueu Eonv enti on

von Königsberg follte die Räumung der Preußifchen Staaten bis zum

1. October 1807 bewirkt fein. Aber nur die Räumung bis zur Weichfel

ward vollzogen. Zwifchen Weichfel und Elbe blieben die Franzöfifchen

Heerhaufen unter dem Vorwande fieben) daß bis zum 1. October 1807

nicht allein die Kriegscontribution von 150 Mill. Fr. zu zahlen fei) fon
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dern auch) daß von Preußen die Ausfälle aller Landeseinkünfte

zu decken feienf welche während der Franzöfifchen Verwaltung)

d. i. vom November 1806 bis zum Juli 1807 zum Schaden der Franzöfi

fehen Kafienf denen diefe Einkünfte gebührten (1)) fiattgefunden hätten) weil

der Vertrag befage) daß der König von Preußen die Staatseinkünfte vom

Tage der Auswechfelung der Ratificationen beziehen folle) folglich aner

kenne f daß die Einnahmen bis dahin dem Kaifer der Franzofen zufiändig

feien. Diefe Ausfälle wurden von Daru auf 154? Mill. Fr. angegeben)

während die Preußifchen Eommiffarien fie zu 19 Millionen berechnet hatten.

Natürlich nahm der Kaifer die Daru'fche Berechnung an. Es wird einiges

Licht auf deren Genauigkeit werfen x wenn wir anführenf daß Daru fie aus

den Nachweifungen der Eentralbehörden in Berlin und aus den Aufzeich

nungen der für jede Provinz von Napoleon ernannten Jntendanten nach

einem Schema zufammenftelltef welches auf die Preußifchen Rechnungs

verhältniffe gar nicht paßte. Was nun z. B. die Pofieinnahme betraf f fo

hatte jeder Jntendant von den Poftämtern feiner Provinz Ausweis darüber

verlangt. Da nun für das Poftwefen Provinzialremnuiigsfiellen gar nicht

exif'tirten) fo erfchienen die Pofteinkünfte in Daru's Rechnung doppelt:

einmal aus den Ueberfichten der Jntendanten und das andere Mal aus

der eingeforderten Nachweifung der Centralbehördef des General-Pofiamtsj

das von jenen Ueberfichten der Intendanten gar nichts erfuhr.

Die Hauptfiadt) das ganze Land zwifchen Weichfel und Elbe mit den

drei Oderfeftungen Stettin f Eüftrin und Glogau blieben von den Fran

zofen befth und wurden von ihnen auch nach dem Frieden vollftändig als

eroberies Gebiet angefehen.

Das General-Poftamt erhielt die Weifung) nach wie vor fämmtliche

Poft-Einnahmen aus dem Gebiete bis zur Weichfel zur Franzöfifchen Kaffe

zu berechnen. Die Pofiverbindung mit den Preußifchen Staaten rechts der

Weichfel ward zwar wieder hergefielltf aber diefe Staaten mußten als

Ausland angefehen werden f weshalb in Dirfchau und Marienwerder)

dem eigenen Lande gegenüber) Grenz-Pof'tämter eingerichtet werden

"mußtenf um die völlige Abtrennung des Poftwefens dies- und jenfeits der

Weichfel durchzuführen.

Von einer Franzöfifchen Verwaltung kann eigentlich nicht die

Rede fein: vielmehr nur von einer fhftematifchen Erpreffung. Alle

Poftcourfe) welche keinen Ueberfchuß lieferten) mußten aufgehoben werden,

Keine Ausgabe ward angewiefenf ohne daß der Nachweis geführt warf

wie viel Einnahme dadurch erzielt werden würde. Alle Theurungszufchüffe

wurden geftrichen'. Jn einem Jahr hatten die Franzofen 72650 Thlr.

höchf't nöthige Ausgaben nicht geleiftet und den Poftanftalten entzogen) wo

durch diefelben immer mehr in Verfall geriethen. Die Ausfuhr von baarem

Gelde in Beträgen über 150 Thlr. wurde verboten und mit einer Strenge

gehandhabt) die dem Handel zur höchften Bedrückung gereichte. Um die

Ucbertretungen zu entdecken' (in welchem Falle Confiscation des Geldes er
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folgte) wurden die Poftämter von der Franzöfifchen Adminiftration zu den

läftigften Controlmaßregeln gezwungenf die das Vertrauen des Publicums

zur Poftanftalt noch mehr erfchütterten. Einen Theil des Vermögens der

Wittwenverpflegungsanftalt und der Bank hatte Napoleon bereits geraubt

und in der Bahonner Convention dem Könige von Sachfen überwiefen.

Nun ftellten feine Schergen auch dic Zahlung fämmtlicher Penfionen an die

Beamten ein. Die für die Vertheilung des Jntelligenzblattes aufkommenden

Gelder f welche den Poftbeamten gehörten f mußten zur Franzöfifchen Kaffe

berechnet werden. Ueberall Eingriffe in das Privat-Eigenthuml Die Poft

halterei in Berlin mußte vier Pferde ausfchließlich zum Privatgebrauch des

Herrn Eampan und fpäter feines noch ärgeren Nachfolgersf des bisherigen

Eontroleiirs Barbeguierre unentgeltlich hergeben und unterhalten. Noch

während des Krieges war im April 1807 der Hofpofimeifter Richter in Berlin

gefrorben. Ohne Weiteres ward von den Franzöfifchen Gewalthabern der

Generalfecretair Hilp e rt zum Vorfteher des Hofpofiamtes in Berlin ernannt

in welcher Stellung er felbft nach dem Tilfiter Frieden verblieb. Unterm

13. Augufi 1808 ernannte Herr Barbeguierre fogar einen Franzöf i

fchen Pofl-Jnfpector Mr. Schirmer für die Preußifchen Länder

zwifchen Elbe und Weichfelf und verlangte von dem General-Pofiamte die

Ueberfendung eines Exemplars der Poft - Jufpector -Jnftruction. Die

Räthe legten ihre Bedenken gegen die Ernennung eines Franzöfifchen Unter

thanen zum Jnfpector der Königl. Preuß. Poften an den Tag f worauf

Herr Barbeguierre antwortete: »Herr Schirmer ift zum Poft-Jnfpector

ernanntf und auftatt Jhrer Bemerkungen hätten Sie mir die verlangte Jn

ftruction fchicken follen. Befolgen Sie auf der Stelle (8111'18 cilaml))

meine Befehle und gewöhnen Sie fich überhaupt"(eu grinst-ul) daran f den

felben mit Genauigkeit und unverzüglich zu entfprechen.cc Jn der General

Poft-Kaffe war bcftändig ein Franzöfifcher Eontroleur anwefend f der alles

eingehende Geld nachzählte und darüber Notizen flihrtex welche der Eon

tributionskaffe zugeftellt wurden. Die Poftämter waren auf das Strengfte

angewiefen/ nur baares vollwichtiges Geld einzufenden. Während die

Franzöfifche Adminiftration die Einnahmen alle 4 bis 5 Tage an fich rafftef

wurden die Beamtengehälter und Poftfuhrvcrgütungen niemals zur rechten

Zeitz oft 6 bis 8 Wochen fpäter und alsdann ftets in fchlechtem Gelde')

oder in Scheinen ausgezahlt. Jm November des Jahres 1807 fchrie

ben die Räthe des General-Poftamts an den Eommiffar Barbeguierre

»daß fie es nicht ohne Scham und Erbitterung fagen könntenf wie

fie um ihr Gehalt und das der andern Beamten und Pofihalter förmlich

betteln müßten und wie bei dem bisherigen Verfahren das ganze Poft

wefen noch mehr in Verfall gerathen würde f fo daß die Einnahmen felb|

*) Vom 1. December 1806 bis 1. November 1807 hatten die Franzofeu in Berlin

für 2779/959 Thlr. Scheidemünze von fo geringem Gehalte prägen laffeuf daß fie 58%

verlor.
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*bald ganz aufhören wiirden. Leib und Seele werde'ermüdet und

verwirrt durch die fortwährend verlangten haräereauzr, state, ren

oejgnemenra. table-3.11)( u. f. w. Man wiffe) daß man unter der Gewalt

fei/ werde fich aber dennoch nicht fcheuen) fich klagend an den General

Eommiffair Bignon oder den Grafen Daru zu wenden. cc Bärbeguierre

verfprach in den nächfien Tage alle im Rückftande befindlichen Ausgaben

anzuweifen. Statt deffen erhielt die General-Poft-Kaffe vier Tage fpäter

von ihm den Befehl) fchleunigft 10)()00 Thlr. abzuliefern.

Anfangs Januar 1808 befchwerte fich das General-Poftamt aber

mals) »daß die Verzögerung in Bezahlung der Zufchüfie an die Poftämter

alle Grenzen überfteige (88i; trninäez 611 10118-116111- 5. toute

01113151106)) während man fich die Ueberfchüffe alle fünf Tage abliefern

lafie. Es fei eine fch-reiende Ungerechtigkeit) den Unterthanen ihr

wohlertoorbenes Verdienfk vorzuenthalten. Das Poftfuhrwefen fei faft

gänzlich ruinirt und binnen kurzer Zeit werde der Lauf der Pofien ganz

aufhören-c Diefe Befchwerde war an den General-Eommiffair Bignon

gerichtet und bewirkte) daß endlich ein Theil der rückfiäudigen Ausgaben

au-gewiefen wurde.

Die Verwirrung in der Verwaltung wurde noch dadurch vermehrt)

daß die Intendanten der Provinzen fich die Jurisdirtion über die in ihrem

Bezirke belegenen Poftämter zufchri-eben und fich eine Zeitlang deren Ueber

fchüffe abführen ließen. 1808 erfchieu ein Decret) welches dem General

Eommiffair Bignon die Aufficht auf das gefammte Pofiwefen übertrug.

Hierdurch entftand ein heftiger Eompetenzftreit zwifchen diefem und Barbe

guierre) zu welchem die dunkle Faffung jenes Decretes Anlaß gegeben hatte.

Bignon follte nämlich) wie fich nun herausfiellte) nur zu ficherheitspoli

zei lichen Zwecken die Aufficht über das Pofiwefen haben. Denn es waren)

feit der berüchtigte Brief Stein's an den Fürften von Wittgenfi-ein in

Napoleon's Hände gefallen war k) (in Folge treffen Sirius Entlaffuug vom

Minifterarate nothwendig wurde und Napoleon ihn in die Acht erklärte)

wiederum allgemeine Brief-Eröffnungen in Berlin j Stettin und an

bereit Orten veranlaßt worden) in Folge deren viele Perfvne-n ver

haftet wurden. Man bedenke) daß Alles diefes in den Staaten eines

Monarchen gefchah) mit welchem Frankreich bereits vor einem Jahre Frie

den gefchlofien hatte!

Jn dem fchwarzen Eabiuet des Hofpoftamts in Berlin wurden auch

zwei aus Königsberg eingegangene Schreiben des General-Pofiamts-Prä

fidenten v. Seegebarth an die Geh. Pofträthe Müller und Piftor eröffnet.

Seit Abfchluß des Tilfiter Friedens waren nämlich die Räthe mit ihrem

Präfidenten wieder in Eorrefpondenz getreten p hatten Berichte an ihn er

*) Stein .hatte dem Ueberbringer des Briefes 7 Affeffor Kuppe) empfohlen 7 den Brief

in die Wagenpolfter oder in eine hohle Leijke des Wagens zu verbergen) was diefer aber

verabfäumt hatte) fo daß er den Franzöfifchen Spionen in die Hände fiel.
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fiattet und Entfcheidungen und Rathfchlage von ihm eingeholt. Zn einem

jener eröffneten Briefe protefiirteSeegebarth hanptfiichlich gegen die gefchehene

Befehung des Hofpoftamts durch einen Franzöfifchen Beamten und gegen

andere von der Franzöfifchen Adminifiration ergriffene Maßregeln. Aus

diefer Beranlaffung erhielten die Räthe von dem General-Commiffair Bignon

den Befehlf »die Correfpondenzx welche fie mit einem gewiffen Seege

barth *) bisher gefiihrtj auszuliefern nnd fich nicht zu unterftehenj ferner

hin ahnliche Correfpondenzoerbindungen zu unterhaltene Man erinnerte

fiej daß fie lediglich von der Gnade des Kaifers abhingen. Glücklicher

weife war bei jener Eorrefpondenz hinreichende Borficht beobachtet wordem

um durch ihren Inhalt Niemand perfönlich zu compromittiren.

Wie fchon erwähntj war die Verwaltung derjenigen Staatsanfialten/

an deren Spitze fie geftellt waren j den Franzöfifchen Beamten höchft gleich

gültigj wenn fie nur geniigende Geldfummen erprefien konnten. Campan

und Barbeguierre haben wiihrend ihres ganzen Aufenthalts in Berlin in

ihrem dienfiliehen Verhältniß faft weiter nichts gethanj als alle drei bis

vier Tage an den General-Pofikaffirer Detring gefchrieben: »Moneimnz

70118 eouären bien eer8er* , . . . niille 17113181-8 ir ln eaj88e (in rece

eeur- Zehnernl (le8 Contributionse Für alle iibrigen Angelegenheiten

hatten fie drei fefiftehende Decretformeln: rei'uZerl accdtäekl und accor

äer* Z'il 7 er lieu! Die erftere (retdeer) kam allemal zur Anwendung

wenn Ausgaben für den Dienfi beantragt wurdenf die lexztere war für die

fehwierigeren Angelegenheiten in Bereitfchaft. Wiederholte das General

Pofiamt ja einmal einen folchen Antrag bei wichtigen Dingen (z. B. beim

Abfchluß der Poficonoention mit Wefiphalen) und bat daffelbef um fich nachher

keiner Verantwortlichkeit auszufehenj um Entfcheidung der Zweifel f fo erfolgte

eine Erläuterung jenes Decrets mit den Worten: li 7 er lie, ii la. Write, (ie

Zranäe8 e0n8iäernti0n8 sr yeeer. .le 168 lim-e ä rot-re einge-886 eb

ä notre exyerjenee, ZarbeZujerre. Das war indeß recht gutj denn

fo konnte das General-Poftamt noch Manches retten aus der Zerriittungj

welcher das Poftwefen mit fchnellen Schritten entgegen gingj und die fo

augenfcheinlich war j daß Hardenberg dariiber an Seegebarth fchrieb:

»Bei der allgemeinen Störung unferer inneren Staatsverwaltung gehört

wohl das Poftwefen mit zu den Theilenf die am meifien gelitten

haben. Man wird Alles anwenden miiffenj diefe wichtige Anftalt wieder

herzufiellen, e

Aber nicht allein die Störung der innern Staatsverwaltungj fondern

auch die Gefialtung der äußeren Staats- und Territorial

verhältnif f e nach dem Frieden von Tilfit war für das Preußifche Pofi.

*) Dies war der damalige gewöhnliche Sihl der Franzofen den Deutfchen gegeniiber.

Das Decret im Moniteurj welches die Aehtserllärung gegen den Preußifchen Staats

minifier Freiherrn von Stein enthieltj begann bekanntlich in ähnlicher Weife mit den

Worten; »he nomine 8Min* . . , .
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wefen von fehr nachtheiligen Folgen. Zunächft biißte es ein Areal von

circa 3000 Qnadratmeilen ein: denn außer in .den abgetretenen* Preußifchen

Provinzen hörte auch das Preußifche Pofiwefen in mehreren anderen Ge

genden auff z. B, in den Heffifchen und Hanfeatifehen Diftrictenf fo wie

in den Anhaltif chen Landen, Die regierenden Fiirften der leßteren

übertrngen ihr Pofiwefen gezwungener Weife an den König von Wefip h a l e n.

Durch die Gründung des Herzogthums Warfchan/ des Königreichs Weft

phalen und des Großherzogthums Bergf fo wie durch die Bildung des Lippe

und Hanfeatifchen Departements (aus Oldenburgf den Fiirften

thiimern Salm-Salm und Salm-Kyrburgf der Graffchaft Meppen des

Herzogs von Ahrembergf der ftandesherrlichen Bezirke der Herzöge von

Lovz-Corswarem und Croy und den Hanf'eftädten Lübecif Bremen und

Hamburg» welche Departements im December 181() von Napoleon dem

Franzöfifafen Reiche einverleibt wurdenf hatte die Preußifche Poftanftalt

ihre größten und eintraglichften Verbindungen mit dem Auslande eingebiißt.

Alle miihfam errichteten Courscombinationen waren aus dem Zufammen

hange geriffen, Die größte Verwirrung herrfchte in der Spedition/ Be

förderung und Taxirung der Eorrefpondenz/ fo wie im Rechnungswefen,

- Denn unter Franzöfifchem Einflnffe waren/ namentlich in den Gebieten des

Rheinbnndesf eine große Menge neuer Pofi-Jnfiitute entftandenf fo daß

man deren im Jahr 1810 gegen dreißig in Deutfchland zählte **).

So verweigerte die Königlich Weftphiilifche Poftverwaitung der

Großherzoglich Bergifchen' den Tranfit verfchloffener Briefpacfete nach

Preußen f und verlangte die Einzelausliefernng. Die Großherzoglich Ber

gifche Poftverwaitung leitete deshalb _alle Briefe über Hamburgf wo fich

anfangs ein Bergifchesf fpiiter ein Franzöfifches Ober-Poftamt befand.

lind fo gingen die Briefe von Düffeldorfx Barisf Bordeaux und Marfeille

nach Berlin und Breslau iiber Hamburg. Der Poftchef Barbeguierref

ein Jgnorant auch in Betreff der Geographie f fah nicht einmal einf

*daß dies ein Umweg feif und das General-Poftamt mußte ihm erft be

fondere Erörterungen dariiber geben. Um den Tranfit durch Weftphalen

, zu vermeiden/ ward in ähnlicher Weife von den Großherzoglich Bergifchen

Ober-Bofiämtern in Hamburg und Bremen die Eorrefpondenz aus diefen

beiden Orten nach Leipzig über Berlin geleitet.

Die Pofi-Adminiftration des Königreiches Weftphalenf

*) Kliibers Aufzählungf der in feinem Werke: Patriotifche Wünfehe das Poft

wefcn betreffendf drei und vierzig Poftanfialten aufführtf und Linde's Angabe

(Deutfches Bow-echt S. 136) der 7 während er Kleider in mehreren Punkten berichtigt

doeh noch fieben neue Pofianfialten hinzufetzt/ find nicht zutreffendf da man eine einzelne

Poftagentur an einem beftimmten Orte/ wie z. B. die Amerikanifehe Brief-Expedition

in Hamburg bei einer Aufzählung der Territorial-Pofiinfiitute in Deutfchland fchwerlich

mit-rechnen kann. Wir wiirden fonfi gegenwärtig noch mehrere Pvfianftalten heransziihlen

könnenf als damals. Dochf ob dreißigf drei und vierzig oder funfzig/ -- es waren

zu viele.

23
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an deren Spihe der General-Director Staatsrath Pothau fiand) hatte

fich in ihrem eigenen Lande fo berüchtigt gemacht) daß Weftphälifche Unter

thanen an ihre auswärtigen Correfpondenten in den Zeitungen öffent

liche Aufforderungen ergehen ließen) nicht an fie zu fchreibenj da das Porto

unerfchwinglich fei) und daß der Wefiphälifwe Finanzminifter Freiherr von

Bülow in einem 1809 an König Hieronymus erftatteten Berichte fagte:

»Die Poft-Adminiftration ift der Gegenftand allgemeiner

Klage in Ew.“K. M. Staaten, Die Poft-Adminiftratoren vermögen

fich in die Poft-Grenz-Verbindnngs- und Tranfitverhältnijfe) welche bei

einem von allen Seiten von fremden Gebieten umfchloffenen Staate fehr

complicirt find und ein gründlichcs Studium erheifchenj nicht zu finden.

Man hat Abbrechung der Verbindungen und Verminderung der Correfpon

denz veranlaßt. Die Poften gehen langfamer als die der Nachbarn. Die

Mißbräuche nehmen zu) die Einnahmen ab) troßdem daß das Porto vet:

doppelt und verdreifacht ifi. Die Schreiberei geht ins Unglaubliche: die

256 Poftbüreaux fertigen jährlich gegen 40/000 Berichte) Etats) Bor

dereaux u. f. w. Unfere Pojttaxen überfieigen um Vieles alle Pofitaxen

von Europa, Wir haben fiir jene geringe Anzahl Voftanflalten 6 General

Boft-Jnfpectoren und 27 Boft-Controlleure) ohne daß man von ihrem

Wirken Erfolge fähe . . .cx

Diefer Jufiand war durch die Decrete vom ll, und 26. Februar)

wie vom 31. October 1808 gefchaffen. "

' Unterm 30. September 18l0 wurde er / den Vorfchlägen des Mi

nifters v. Bülow gemäß) reformirt) aber ohne fonderlichen Erfolg.

Ju erwähnen ift) daß man befondere Kreis-Pofi-Directoren

anftellte und ihnen in befiimmten) nach dem Laufe der Poftftraßeu abge

theilten Bezirken die Jnfpection) fo wie einige j obwohl fehr befchränfte

adminiftrative Befugniffe übertrug. Die General-Poft-Direction ward

dem Finanzminifierium untergeordnet. Die Zahl der General-'Hofl

Jnfpectoren wurde auf drei reducirt.*) Die Eontrolleurs fchaffte man

gänzlich ab. Das fummarifche Eintragen der Briefe in die Poftkarten

wurde aufgehoben und das namentliche Eintragen eingeführt. Die Tax

fäße wurden ermäßigt. Aber felbft jth betrugen fie noch fiir-den einfawen

Brief: bis 1 Meile 10 E.) bis 2 Meilen l5 C.) bis 6 Meilen 20 C.)

bis 10 Meilen *Z0 E.) bis 15 Meilen 40 C.) bis 20 Meilen 50 C.)

bis 30 Meilen 60 C. u, f, w. bis 100 Meilen 1 Fr. 20 C.) wobei die

Entfernungen längs der Pofiftraßen gemeffen waren. Das Empfindlichfte

aber war die Progreffion) welche von 6 zu 6 Grammes flieg) alfo noch

drückender war j als die heutige Franzöfifche) und vollends in jener Zeit)

wo man zum Brieffchreiben noch fchwererer Papierforten fich bedienen mußte.

*) Die Gehälter betrugen: für den Gmeral-Pofidirector 10j00() Fr.) den General

Poftinfpector 8000 Fr. f den Kreis-Pofidirector 2500-4000 Fr.) den Poftcommis als

Maximum 1800 Fr.) den Poft-Ezpediteur 60() Fr.) den Briefträger 200 Fr.
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Das Perfonengeld betrug pro Meile 1 Fr. ohne Bagagej mit Gepäck bis

50 Pfd. aber 1 Fr. 30 C. Diefe Taxen waren alfo froh der Ermäßi

gung noch höher als die der übrigen Länder Europa's. Die Briefe aus

Preußen nach Frankreich wurden durch das hohe Wefiphälifche Traufitporto

fehr vertheuert. Für einen Brief von Memel bis zur Franzöfifchen Grenze)

der heute 3 Sgr. koftet) wurden 21 Sgr. bezahlt. .

Unterm 9. April 1809 war zwifchen Preußen und Wefiphalen

eine Poftconvention gefchloffen worden. Das General-Poftamt hatte

dabei vergeblich verfuchtz in Magdeburg) das nunmehr Wefiphälifch

war) die Errichtung eines Preußifchen Poftamtes zu erlangen. Magde

burg) Tangermünde) Arendfee und Coswig wurden vielmehr zu Wefiphä

lifchenj Burg) Rathenow 7 Lenzen) Ziefar und Treuenbriehen zu Preußi

fchen Grenzpofiämtern beftimmt,

Lenzen wurde auch Grenzpoftamt gegen das Großherzoglich B ergif ch e

' Poftwefeu) mit deffeu Verwaltung unterm 14. März 1809 zu Berlin eine

Poftconvent ion gefchloffen worden war.

Das Hauptprincip diefer Conventionen war: Bildung des Porto

aus der Zufammeufeßung der beiderfeitigen Tarife. Jeder Theil bezieht

fein Porto und trägt die Beförderungskofien bis zur Grenze. Hiernach

konnte j wo die Tarife fowohl in den Sägen als in der Progreffion fo

verfchieden waren j wie der Preußifche und der Wefiphälifchej von einer

Reciprocität nicht die Rede fein. *

Ein großer Verlufi für die Preußifche Poftverwaltung war die Ver

treibung ihrer Poftämter aus H amb urg und Bremen.

Jn beiden Orten wurden im Jahre 1807 auf Franzöfifchen Macht

fpruch fämmtliche fremde Pofianftalten aufgehoben und Groß herzog lich

Bergifche Pofiämter eingerichtet) die man im December 1810) als die

Hanfeftädte Frankreich einverleibt wurden) in Kaif erlich Franzöfifche

Poftämter verwandelte. Die Preußifche Regierung prote-ftirte hiergegen)

aber ohne Erfolg.

Die amtlichen Verfügungen) welche an das Preußifche Poftamt in

Hamburg abgefandt wurden) fchickte die durch Gewalt dort eingefehte Ber

gifche Behörde) ohne fie an den Kriegsrath Scheele abzugeben) fofort mit

der Bemerkung zurück) daß in Hamburg nur ein Großherzoglich Ber

gif ches Ober-Poftamt defindlich fei. z

f Ju Bremen wie iu Hamburg bemächtigten fich die Franzöfifchen Be

fehlshaber ohne Weiteres der zum größten Theil den Poftmeiftern als Pri

vateigenthum gehörenden Poft-Jnventarien der Preußifchen Pofiämter und

nahmen diefelben in Gebrauch) nachdem der über manchen Druckfachem

z. B. den damaligen Stundenzettelnj befindliche Preußifche Adler fo forgfam

* mit Tinte verwifcht war) daß keine Spur von ihm übrig blieb. Noch

1811 kamen derartige Stundenzettel mit den Hamburger Poften in

Berlin an,

23 i
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Napoleon hatte die Jdeex Hamburg zum Centralpunkt der Cor

refpondenz zu machem um diefelbe befier überwachen zu können. Während

des Krieges mußten z. B. Briefe aus Marienwerder nach Königsberg erft

auf Hamburg gefandt werden. Der Kaifer hatte Murat fpeciell mit der

Ueberwachung- der Anfialten zur Controlle des Briefverkehrs beauftragt,

Eben aus diefem Grunde war auf Napoleons Machtfprneh die Einrichtung

des“Großherzoglich Bergifchen Poftamtes in Hamburg erfolgt. Zn einem

betreffenden Decret an Murat fpricht der Kaifer davonf daß er 7 fo gute

Anfialten auch in Berlin getroffen feienf dem dortigen Poftamte doch nicht

traue. Man müffe daher Hamburg zum Sammelpunkt der Correfpondenz

zu machen fuchen. Dies werdef wenn _fich die Unmöglichkeit herautifiellen

folltez alle Briefe zu öffnen und genau zu [efenf wenigftens den guten Er

folg haben f daß Briefe/ welche fchädliche Nachrichten enthielten x um mehrere

cTage verzögert werden würden. -

Jn Danzig dagegen 7 welches durch den Tilfiter Frieden ein Frei

fiaat geworden war f gelang e87 troß der Umtriebe der Franzöfifchen Ge

walthaberf das Preußifche Ober-Poftamt aufrecht zu halten. Die Stadt

trat die ausfchließliche Ausübung des Pofiregalsf welches fie mit der Sou

verainetiit iiberkommen hatte/ mittelfi Staatsvertrages vom Z. September

1810 zunächft auf zwanzig Jahre an die Krone Preußen abf welche dafiir»

und fiir die Bennxzung des der Stadt gehörigen Pofihaufes jährlich

3000 Thlr. zahlte. -

Durch die Abtretung des Diftrith von Bialyftoek an Rußland

verlor die Preußifche Pofiverwaltung die Boftc'imter Bialhfioef/ Biele und -

Sokolka nebft funfzehn *Hoff-Expeditionen. Am 1. October 1807 erfolgte '

die Uebergabe diefer Pofianftalten. Während bei den fonftigen derartigen

Uebergaben immer fehr viele Wettlauftigkeiten und Schreibereien entfianden

waren f machten die Ruffifchen Commifiarien kurzen Proceß. Sie wollten

von keinem Uebergabe-Protocoll wiffenz nahmen den Kaffenbefiandf die

Briefe und Packetef wie fie fie borfanden/ an fich/ bezahlten die Inventa

rienz warfen alle Arten und Manuale ins Feuer/ geleiteten den Poftmeifter

zum Bureau hinaus/ und die Befißnahme war gefchehen. -

Zn dem Herzogthum Warfchau wurden von der neuen Regie

rung alle Preußifchen Pofien aufgehoben. Die Pofimeifterf eben fo wie

die iibrigen Preußifchen Beamten in diefen Landestheilem wurden von dem

Könige von Sachfen ohne Weiteres entlaffen. *)

In Warfchau wurde eine Herzogliche General-Boft-Adminiftration

eingefeßt/ welche damit begannf die Fahrpofien auf die Hälfte zu reduciren

und den Lauf der iibrigen Pofien zu ändernf ohne vorher irgend eine

Nachricht davon an die Preußifche Pofiverwaltung gelangen zu laffenz fo

*) Diefe Beamten f gegen 700()- geriethen mit ihren Familien in die bitterfle Noth/

bis Friedrich Wilhelm Lll. befahlf daß fie durch befiimmte .Beiträge aus den Gehältern

der übrigen Preußifchen Staatsbeamien Unterhalt erhielten.
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daß nun die gegenfeitigen Verbindungen nicht aufeinander paßten und

Verwirrung entfiand. Die großen Preußifchen Poftcourfe von Berlin

nach dem Ofien erlitten bedeutende Störungen und Unterbrechungen durch

die Abtrennung der Herzoglicb Warfchauifchen Poften.

Empfindlicher aber war der Preußifchen Regierung die hinterliftige

Auslegung 7 welche man dem Artikel 16. des Tilfiter „Friedens gab. In diefem

Artikel hatte Preußen zur ungehemmten Verbindung des Herzogthums War

fchau mit Sachfen dem leßteren Staate eine freie Militairftraße durch

Preußifches Gebiet eingeräumt. Marfchall Soult/ welcher mit dem General

York und dem Grafen Dönhoff die desfallfige Etappeneouvention abzufchließen

hatte f beftand indeß auch auf eine freie Ackerbau- und Hand elsfiraße und

zwarx wie ihm von Sächfifcher Seite ausdrücklich an die Hand gegeben wor

den war 7 mit Poftftationen darauf. Er nahm diefe Bedingungen in

Artikel 10. und 11. der Etappenconvention vom 13. October 1807 auf und

war. nicht zu bewegen f diefelben aufzugeben. Man fügte fich endlich Preu

ßifcher Seitsf obwohl bie Bewilligung des freien Pofitranfits an Sachfen

ein erneuetes Opfer war. Zu Stationen für die Säwfifüy-WarfGauifchen

Poften wurden Iiillichau und Crof f en befiimmt/ wo der Pferdewechfel

gefchehen follte.

Kaum aber war der Vertrag unterzeichnet/ als Sachfen mit der

Prätenfion auftrat- förmliche Poftämter in Züllichau und Croffen ein-.

zurichtenf dort Briefe zu difiribuiren und zu colligirenf und felbft Extra

poften anzunehmen und zu befördernf ein Vorreww das die kleinften

Staatem wie z. B. die Anhaltifchenf bei Abtretung ihres Poftregals an

fremde Souveraine fich doeh immer felbfi vorbehalten hatten. Diefe Prä

tenfion wurde auf die oben erwähnten Fefifehungen der Etappeneonvention

gegründet. König Friedrich Wilhelm [ll. wies die Friedens-Voll

ziehungs-Commiffion anf fich aufs Nachdrücklichfte gegen die Säch

fifchen Zumuthungen zu feßen. »Man weiß nicht - heißt es in der des

fallfigen A, O. -- ob diefe Anfprüche empörender find/ oder die Art f wie

fie begründet werden. e(

Doch Napoleonf der Allem beifiimmtef was Preußen .verleßen konnte

beauftragte feine Bevollmächtigten / das Verlangen Sachfens zu unterfiiihen,

Preußen mußte fich auch diefer'Willkühr fiigenf auch zu diefem We ujalszL

des Uebermuthes fchweigen.

Zn cZülliehau und Croffen traten Sächfifche Poftämter ins Leben

und kein Brief aus diefen Orten nach Polen oder Sachfen loard an der

Grenze weiter befördertf wenn derfelbe nicht bei diefen Poftämtern auf

gegeben worden war. -

Diefe Zufiände blieben bis zu den Befreiungskriegen unverändert.

Es liegt auf der Handf daß die innere Entwickelung der Poft

anftalt bei diefer anhaltenden Störung ihres Organismus keine Fortfchritte

machen konnte. Was fiir die weitere Ausbildung des Jnfiitutes in ad

minifirativer und teehnif-cher Beziehung gefchahf fällt zum größten
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Theil noch in die Zeit vor dem Kriege von 1806) und erftreckt fich meift

nur auf Einzelheiten. Jn den Haupttheilen blieb der Bau völlig unver

ändert) fo wie er bei dem Tode des großen Friedrich gewefen war.

Bezüglich der Poftgefeßgebung ift zu bemerken) daß das 1794

in Kraft getretene) noch unter Friedrichs 11. Regierung ausgearbeitete

Allgemeine Landrecht in feinem11.Theilf Titel 15.) Abfchnitt 4.

von dem Pofircgal handelt. Die darüber gegebenen Beftimmungen

find fafi ganz der Poft-Ordnung von 17 82 entnommen und enthalten

nur wenige neue Fefifeßungen (vgl. S. 269). Einige Abweichungen)

welche das A. L. R. enthielt) wurden fpäter nach Maßgabe der Poft

Ordnung berichtigt. f

Uebrigens hat fich die in der Pofi-Ordnung enthaltene unzweckmäßige

Vermifchung gefehlicher Befiimmungen fiaatsrechtlicher und privatreäftlicher

Natur mit Feftfehungen von reglementarifchem und felbft dienftinfiructivem

Charakter auf das Allgemeine Landrecht fortgeerbt, Dahingegen zeichnet

fich der pofialifche Abfchnitt des lehterenf wenn auch nicht durch fireng

l'ogifche) fo doeh durch praktifch iiberfichtlichere Stoffanordnung und durch

die derzeit-1.3 iinperatorin der [egislatorif'chen Sprache vortheilhaft aus.

Jn [ehterer Hinficht ift namentlich ein Vorzug das Fortlaffen der Motive)

welche fich bei mehreren gefeßlichen Befiimmungen der Poft-Ordnung weit

läuftig angegeben finden f eine faft allgemeine Manier bei älteren Gefeßen)

die aber der abfoluten Geltung des Gefehcs Eintrag thutf indem fein

Schwerpunkt nicht in das Gebot) als Ausdruck des Gefammtwillens) fon

dern in das Motiv gelegt und fo ftatt eines gefeßlichen Ausfpruches ein

Raifonnement gegeben wird.

Von den nach der Publication des Allgemeinen Landrechts in diefem

Zeitraume erfchienenen allgemeinen Verordnungen über das Poftwefen *) ift

hier noch zu erwähnen die »Verordnung vom 12. Juni 1804) mittelfi

welcher die Vorfchriften des A. L. R. 11. Tit. 15. Abfchn. 4. vonr Poft

regal berichtiget und erläutert werden-7 Namentlich wurden durch diefe

Verordnung einige Abweichungen des A. L. R. von den feit* der Poft

Ordnung erlaffenen Pofibeftimmungen befeitigt. Der 8. 3. unterfagte

bei 10 Thlr. Strafe die Verpackung von Briefen und Sachen ) die einer

geringeren Taxe unterliegen) unter folche Gegenftündef die einer höheren

Taxe unterworfen find. Die ZZ. 152. und 154, des A. L. R. fielen

fort und es beftimmte dagegen der Z. 6. der Verordnung vom 12. Juni:

»Niemand darf fich auf einer Poftroute mit Miethspferdcn ftations

weife befördern laffen ) oder dazu Pferde hergebenf auch darf auf

einer Reife nicht anders als-mit Poftpferden gewechfelt werden) wenn

vom Angefpann für Bezahlung die Rede ifi. Dahingegen fteht einem

Jeden frei / fich mit eigenen Pferden) oder auch mit Pferden guter

*) (111-. v. Strombect*: Ergänzungen des Allg. L. R. Th. 111, S. 289 reg.

und die Rabefche Sammluug Pceußifcher Verordnungen.
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Freundef infofern fie unentgeldlich geftellt werdenf Relais legen

zu laffen. Reifendef welche mit Extrapoft oder eigenen Pferden ange

kommen findf können fich in der Regel mit Lohnpferden weiter befördern

laffenf wenn fie fich am Orte der Ankunft -drei Tage/ das ift

72 Stunden langf aufgehalten habens Der 8. 9. fehte die Anwend

barkeit der Vorfchriften Th. 2. Tit. 20. Z. 293. f Tit. 8. 88. 515. und

2455. des A. L. R. f betr, die Verhaftung der Contrabenientenund der

Defraudanten anderer Königl. Gefälle auch für die Poftcontraventionen

feft. Der 8. 13. fprach den fchon in der Poft-Ordnung enthaltenen

Grundfah ausj daß die Poftverwaltung kein Paffagiergut ver

tretef ebenfo wiederholte der Z. 12. ausdrücklich f daß f wenn die Poft

die Sendungen unverfehrt abliefere und das Gewiwt mit dem am Auf- i

i gabeorte ermittelten übereinfiimmtj diefelbe für den Jnhalt nicht weiter

haftbar ift. 1

Die Poft-Ordnung vom 26.November 1782/ der Tit. 15.

Abfchn. 4, des A. L. R. und die Verordnung vom 12. Juni

*1804 bildeten den Beftand der Poftgefehgebung diefes cZeitraumsf in

welcherf bei großer Sorgfalt für die Sicherheit und* Zuverläffigkeit der

Poftanftaltf der Geift monopoliftifchen Zwanges und die fiskalifche Tendenz

herrfchend blieben. Erft im Jahre 1808 gefchah hierin ein Fortfchrith

indem auf Antrag der Verfammlung des Oftpreußifchen General-Landtages

unterm 19. März ar. das dem Publicum fo läfiige Lohnfuhrzettel

wefen abgefchafft wurdef das nicht allein den Verkehr bedrüät/ fondern

anch zu fo vielen Defraudationen Veranlaffung gegeben hatte f daß man im _

General-Poftamte aus dem proceffualifchen Verfahren gar nicht mehr her

auskam. Die Lohnfuhrzettelabgabe hatte früher 807000 Thlrh und nach

der Gebietsverringerung durch den Tilfiter Frieden noch 37f000 Thlr.

jährlich eingetragen. Um diefe Summef welche die Finanzen des Staates in

jener bedrängten Zeit nicht entbehren konnten f wieder aufzubringen/ ward

die Geldfcheina b gabe verdoppeltf indem diefelbe die geringere Volksklaffe

weniger traf. Diefe ,Abgabe war unterm 28. Februar 1799 f um welche

Zeit fie fchon in mehreren anderen Ländern beftandx aus finanziellen Rück

fichten eingeführt worden. Sie betrug bei Geldfendnngen über 50 Thlr.

für den Aufgabefchein 1 gGr. und für den Abgabefchein 1 gGr. Geld

fendüngen unter 50 Thlr. waren von dem Scheingelde befreit. Jn der

A. K. O. vom 28. Februar 1799 an .den General-Poftmeifter Staats

minifter v. Werder kommt am Schluffe die- charakteriftifche Stelle vor: »Es

bedarf übrigens keiner befonderen Bekanntmachung diefer Maßregel durch

die öffentlichen Blätterf da auf den Fall etwaiger Nachfrage fich jedes

Poftamt den Unterthanen gegenüber durch Eure Ordre legitimiren kann.

Ueberhaupt müßt Jhr bei diefem Gegenftande alles Auffehcn möglichft ver

meiden und die Berechnungsart zu fimplificiren fuchen.c Jn der That

gelang es/ diefe Maßregel/ die dem Fiscus 7 5f000 Thlr. einbruchtef im

Jahre 1799 ohne das geringfte Auffehen zur Ausführung zu bringenj ein
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Beweis) wie fehr das Publicum an die Bevormundung durch die Be

hörden gewöhnt) wie fehr fein Sinn fiir öffentliche Angelegenheiten eiug

fchläfert war. -

Das Scheingeld wurdez wie fchon erwähnt) im Jahre 1808 ver

. doppelt) fo daß nun von jedem Geldbriefe eine Extra-Abgabe von 4 gGr.

zu zahlen war. Nach dem Frieden wurde fie im Jahre 1815 für Geld

- fendungen bis 100 Thlr. ganz abgefchafit und fiir Sendungen von 100 bis

300 Thlr. auf 2 gGr. ermäßigt. Für Sendungen über 300 Thlr. blieb

der Sah von 4 gGr. befiehen. _ _

Eine anbei-weite neue Abgabe diefes Zeitraumes) bei deren Erhebung

die Pofianftalten concurrirten) weir die durch A. K. O. vom 1. December

1798 eingeführte Stempelfteuer von 2 Pf. für ausländifche und von

1 Pf. für einheimifche Zeitungen. Sie brachte im Jahre 1800

45)000 Thlr. ein.

Mehrere Getreidetheuerungen gaben zu vorübergehender Erhöhung

des Perfonengeldes (um 1 gGr.) und des Extrapoftgeldes (um

2 gGr.) Veranlaffnng. Jm Jahre 1805 ward aus gleichem Grunde das

Packetporto um 25 Procent erhöht. Diefe Erhöhung blieb bis zum

Jahre 1811 beftehen. -

Eine zweämäßige Maßregel war die im Jahre 1801 auf Veranlaffnng

des General-Pofimeifiers Staatsminifiers v. d. Schulenburg-Keh -

nertk) vorgenommene geometrifche Vermeffung vieler» Poft

*) General-Pofimeifter diefer Zeit waren:

v. Werder (fiehe Seite 274) bis 1800.

Friedrich Wilhelm Graf v. d. Schulenburg-Kehnert von 1800-1806)

geb. 17427 1757 Adjutant beim Salzwedelfchen Küraffierregimentf 1767 Landrach

1769 Kammerpräfident in Magdeburgf 1771 Geh. Staatsrath und Minifter des Forftq

Berg- und Bank-Departementsj 1775 -Ehef der Wittwen-BerpflegnngsanftaltZ 1782

Ehef der Seehandlungf 1784 erhielt er den -fchwarzen Adlerorden und wurde 1786 von

Friedrich Wilhelm 11. in den Grafenftand erhoben. 1790 Generallieutenant und Präfident

des Ober-Kriegscollegiif 1791 Eabinets-Minifterf 1798 General-Eontroleur der Finanzen)

Ehef der Oberrechenkammer) General der Eavallerie. 1800 unter fehr gnädiger Bezeigung

der Allerhöchften Zufriedenheit zum Gen Wal-Pofimeifter ernanutf 1802 in Hildesheim

zur Organifirung der Entfchädigungs-Provinzenf 1806 Gouverneur von Berlin) wo er

nach der Schlacht von Jena die berüchtigte Proclamation erließ: „der König hat eine

Bataille verloren) jeht ift Ruhe die erfte Bürgerpflicht.“ Nach dem Tilfiter

Frieden legte Schuleuburg alle feine Würden nieder) verließ den Preußifchen Staatsdienft

zog fich anf feine Güter zurück und ward dadurch ein Unterthan des Königs Hieronymus

von Weftphalen. Ueber ihn find die verfchiedenften Urtheile gefällt worden. Jm Jahre 1800

ward auf ihn eine Ehrenmedaille geprägt mit der Jnfäyrift; >>unermiidet für Preußens Wohl.“

Klaproth (Gefchichte des Staatsraths S. 460) fchildert ihn als einen ausgezeichneten

Staatsmann und großen Geiftj freilich fchrieb Klaproth fein Werk vor '1806. Nach diefer Zeit

lautete das Urtheil anders) und die Allgemeine Preußifche Perfonal-Ehronik

fagt nicht mit Unrecht: „Unftreitig gehört der Obengenannte in der Gefchichte zu denjenigen

Männerm mit welchen man nicht eher ins Reine kommt) als bis das Schickfal fie auf

eine ganz eigene Probe 'gef'tellt hat. Gleich Sternen erfter Größe glänzen fie) fo lange

Alles im gewöhnlichen Geleife fortgeht. Aber außerordentliche Umfiände hüllen fie bald
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firaßen 'und Bezeichnung der Entfernungen durch Meilenpfeiler. Bisher

waren die Entfernungen vrtsüblich angenommen wordenj wobei wegen der

in einen Nebel ein 7 fo daß nach und nach der Glanz völlig verfchwindet.“ Schuleuburg

war faft in allen Staatsverwaltungszweigen mit Erfolg thcitig gewefen und hatte fich

hierdurch eine nicht gewöhnliche Erfahrung erworbenj deren 'großer Werth bei ihm nur

dadurch verlor j daß erj in feiner Abneigung gegen durchgreifende Neuerungen 7 jeder Reform- '

Jdee feine in des Königs und zum Theil auch in des Volkes Augen zur Autorität ge

wordene Erfahrung entgegenfetzte. Berbefferungen hingegen j welche nicht an den Grund

principien der bisherigen Staatsverwaltungen rüttelienj beförderte er felbft mit dem regften

Eifer. Aus diefem Gefichtspuukte ift auch feine Wirlfamkeit beim Poftwefen zu betrachtenj

wofelbft unter feiner Anregung und Leitung manche nützliche Verbefferung eingeführt wurdef

ohne daß das bisherige Shftem irgendwie geändert ward, Uebrigens rühren mehrere der

ihm zugefchriebenen Poftverbefferungen von dem Geh. Pofirath Seegebarth herf welcher

1803f als der Graf v. Schulenburg Behufs der Organifation der Entfchüdigungs

Provinzen feinen Sitz in Hildesheim nahm und fich wenig mehr beim Poftwefen betheiligtef

zum Director des General-Pofiath und Vertreter des General-Pofimeifiers ernannt

worden war. Schulenburgs äußere Erfüheinung fiößte natürliche Achtung einf fein Auf

treten war fichcr uud feine Rede bündigf fein ofiencs Wefen ftrahlte die lebenderbceitende

Wärme äehter Humanität aus. Aber fein Geift gehörte dem vorigen Jahrhundert an/

und als deffen Schöpfungen zufainmenbrachem als die Jdeenf in denen er wurzeltez unter

dem Feuerhauche der neuen Zeit abfiarbenf da verlor er deu inneren Halt und zog fich

verzagend in den Stürmeu der Gegenwartj verzweifelnd an der Zukunft von aller öffent

lichen Theitigkeit zurück.

Johann Friedrich von Seegebarth (1808-1821) (fiehe Seite '275),

Geheime Pofirathe (außer den Seite 275 bereits erwähnten).

Friedrich Ehr. Bercndsj 1768 Kammergerichts-Advokatz 1782 Affefforf 1787

Geh. Kriegs- und Domainen-Rathf 1789 Jnftiz-Affeffor des General-Poftamtsf 1791

Geh. Pofirath und Juftitiarius des General-Poftamtsf 1804 Geh. Ober-Finanzratb.

K. F. v. Goldbeck (Sohn des Großkanzlers)z 1789 Expedirender Secretair und

Neferendar beim General-Poftath 1791 Affeffor dafelbftj 1796 Geh. Pofirathf nahm

1797 feine Entlaffung.

K. F. Wölluer (Bruder des Geh. Pofiraths Wöllner Seite 275» 1791 General

Pofiamts-Affefforj 1796 Geh. Pofirath. Legie 1809 die Pofirathsftelle nieder.

K. F. W. Kummer, Kriegs- und Domainen-Rath bei der Eüftriner Kammer)

1791Rath bei der Ober-Rechenkammerj 1795 Affeffor des General-Poftamtesf 1796 Geh.

Pofirach 1798 ausfchließlich der Ober-Neehenkammer als Mitglied überwiefen.

Chr. W. Enimichz 1772 Poftfecretair in Collier-gj fpc'iter iu Potsdamj 1792 Poft

commiffarinsf 1793 Poftmeificr in Liugenj 1796 Geh. Pofirathj -j- 1823. Zeichnete fich

befonders in der Zeit der Franzöfifchen Bedrüekuug durch Standhaftigkeitf Tune und kluge

Müßigung aus.

Chr. G. Weckf 1778 Poftfecretair in Raubergz 1788.Pofieommiffariusj 1796

Pofidirector in Bialnftvckf 1800 General-Pofiamts-Affefforf 1801 Geh. Pofirathf -j- 1817.

Durch feine gründliche Sachkenntniß und feinen unermüdlichen Fleiß leiftete er der Ver

waltung vortreffliche Dienfte. *

K. Ld. Ainelangf _1779 *Kammergerichts-Advokatj 1794 Geh. Kriegsrathf 1'795

zweiter Stadgerichtsdirectorj 1800 Juftiz-Affeffor des General-Poftamtsf 1801 Geh.

Pvftrath und zweiter Juftitiarius des General>Pofiamts Rahm wie mehrere feiner

Collegen feine Entlaffung im Juni 1809. - *

1)r. K, Ph. H, Pifiorj 1793 Poftfchreiber in Berliuf 1795 Poftfecretair dafelbft und

fpc'iter in Hirfchberg und Halle f 1800 Geh. expedirender Secretair im General-Poftath
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Ungenauigkeit der Angaben und der verfehiedenen Meilenlängen große Un'

richtigkeiten unteriiefen. Nach den folchergeftalt angenommenen Entfer

nungen regelten fich die Beförderungszeitenz die Pofifuhrvergiitungenz die

,Perfonengeld- nnd Extrapoftfäße und das Packet- und Geld-Porto,

(Das Briefporto war nach den durch Meffung auf der Karte ermittelten

Entfernungen in gerader Linie fchon 1766 fefigefeßt.- Es wurde von

Berlin bis Memel z. B. das Briefporto fiir 94/ das Fahrpoftporto aber

nach Maßgabe des Laufes der Pofiftraße fiir 110/ nach gefchehener Ver

meffnng fogar fiir 122K Meilen berechnet.) Die Bermeffung der Pofi

routen war fiir die Präeifion undGleichförmigkeit des Pofibetriebes und

der Zahlungsfäße von außerordentlichem Nußen/ aber fie führt'ex da die

Meilen naeh dem Ortsgebrauche friiher in der Regel länger angenommen

worden warenf' eine Erhöhung der Fahrpofttaxfäße herbei. Die

Briefportotaxe blieb unverändert. Doch traten ausnahmsweife

in einzelnen Fällen Erhöhungen des Briefporto ein. , Man konnte fich

von dem Princip nicht *trennenf daß 7 wenn behufs befierer Beförderung

der Eorrefpondenz befondere Poftanlagen nöthig wurden/ auch auf der be

treffenden Route befondere Portozufchläge einzuführen feien. Diefem

Grundfaße verdankte fchon die nachtheilige Binnenportotaxe ihren Urfprnng.

Als 1803 eine neue reitende Poft zwifchen Magdeburg nnd Hamburg an

gelegt worden war 7 wurde das Porto für die niit dief er Pofi zu beför

dernden Briefe um 1 gGr. erhöht. Als der Handeisftand dagegen recta

mirte/ erfolgte von dem General-Pofiamte der Befcheid: »es falle in die

Sinne/ daß die Snpplicanten bei diefem mäßigen Zufchlage noch fehr pro

fitiren/ da fie die Briefe nicht mehr wie früher per Eftafette zu fenden

brauchtenf fei ihnen aber an der kleiniichen Erfparniß gelegen f fo könnten

fie die Briefe ja mit den alten Pofien abfenden und bis zn deren Abgang

wartenxc Als um diefelbe Zeit auf Antrag des Stettiner Handelsftandes

'neue Reitpofien von Stettin nach Berlinx Prenzlau und Perleberg angelegt

wurdenf referibirte die oberfte Pvftbehörde: »Wie man nun hofft/ daß die

[öbiiche Kaufmannfchaft durch diefe neuen Anlagen völlig zufrieden geftellt

fein wird f fo verfiehet fich auch wegen der von derGeneral-Poft-Caffe

1801 Pofi-Jnfpectorf 1803 Geh. Pofirathf 184() Geh. Ober-Pvftrathf + 1847. Reich

an Geift und Wiffenf von regem Fortfchrittseifer befeelt, hat er fich namentlich auch um

den wiffenfchaftlichen Theil der Poftteehnif große Verdienfte erworben und war nach dem'

Berichte des General-Pofimeifters von Seegebarth an den König vom Jahre 18097

betreffend die Einrichtung des General-Pofiaintsf damals an Geift und Kenntniffen das

ausgezeichnetfte Mitglied des Collegiums. Auch in der Meäxanif und Optik hat er fich

einen berühmten Namen erworben.

K. F. Ballhornf 1790 Neferendarf 1792 Affefforf 1794 Rath beim Kammer

geriehtf 1812 Juftiz-Affeffor beim General-Poftamt und zweiter Juftitiarinsf 1815

Geh. Poftrath.

J. T. Sehwarzz 1786 Pofifäzreiberz 1790 Poftfecretairf 1801 Pofteommifiariusf

1803 Pvftinfpectvrz* 1814 Hilfsarbeiter im General-Poftath 1816 Geh. Pofirath und

nachmals Ober-Poftdireetor zu Münfter.
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gebrachten Opfer von felbfi) daß von diefer neuen Einrichtung an für jeden

dort ankommenden und abgehenden Brief eine Erhöhung des bisherigen

taxmäßigen Porto von 6 Pf. eingefiihret und an das dortige Pofiamt

bezahlet werden mußte -

König Friedrich Wilhelm 111. verfuchte bald nach feinem Regierungs

antritt das General-Ober-Finanz-f Kriegs- und Domainen

Directorium in der Verfaffung und Autorität. wieder herzuftellen

( 17 99) ) die es unter Friedrich Wilhelm 1. gehabt 7 um es mit den oberen

Verwaltungsbehörden wieder in innigere Beziehung zu fchen. Zu dem Ende

wurden auch zwei Geh. Pofiräthe - Seegebarth und Müller - zu Geh,

Ober-Finanzräthen ernannt und mit dem Vortrag wichtiger-er Pofifachen im

General-Directorium beauftragt. Es blieb aber diefe Einrichtung lediglich

eine Form ohne alle materielle Bedeutung und das General-Poftamt

wurde dadurch im geringfien nicht aus feiner feldftftäudigen Stellung ge

rückt. Bei der Reorganifation der Staatsverwaltung nach dem Tilfiter

Frieden wurde das Poftwefen dem Minifterium des Jnnern unter

ftelltj bei welchem es einen Theil der Section der allgemeinen Polizei

(diefes Wort in dem weiteren Sinne der Fürforge fiir die Staatswohlfahrt

genommen) ausmachte. Die A. V. c1. (1. Paris 3. Juni 1814 über die

Aufhebung der Militair-Gouvernements zwifchen Welehfel und Elbe

und der Wiederbeginn der Civil-Verwaltung wies dem Polizeiminifler

auch nur die »polizeiliche Concurrenze beim Pofiwefen zu 7 und beftimmte

dann: »Das Poftwefen felbfi bleibt dem General-Po'fimeifter nach den

Vorfchriften der Verordnung vom 27. October 1810 allein untergeordnete

Die Organifationsverfnche der Stein-Hardenbergifchen Epoche in Beziehung

auf die Pofiverwaltung werden weiter unten näher beleuchtet werden ) um

hier die Erzählung der Ereigniffe nicht zu lange zu unterbrechen.

Jm Jahre 1803 wurden die Antheile der Poftmeifter an dem Porto

und Perfonengelde endlich abgefchafft und die xBefoldungen fixirt. Die

felben betrugen nun z. B. für Anklam 830 Thu.) für Bielefeld 1520)

für Brieg 850) für Eöslin 880) für Cottbus 10007 für Cüftrin 1100)

für Deffau 7 50) für Duisburg 1200) für Emmerich 1000) für Glaß

1000) für Glogau 16007 für Gumbinnen 1400) für Königsberg

2600) für Halberfiadt 18507 für Halle 1650) für Hamm 1200) fiir

Hirfchberg 1400 j für Landsberg a. W. 750 f für Liegniy 67 0/ für

Magdeburg 2250 f für Stettin 1800 Thlr. Außerdem bezogen die

Pofimeifter Kaffen-Emolumentej unter denen z. B. die Emolumente von

dem Zeitungsdebit bisweilen auf 2000 Thlr. jährlich fliegen. Dafür

mußten fie die Büreaukoften tragen. Auch bewilligte der Staat nur an

den größeren Orten Adjuta auf Unterhaltung von Poftfchreibern.

Ungern hatte man fich zu der Maßregel der Aufhebung der Antheile

entfchloffen, Allein die dringende Nothwendigkeit hatte fie herbeigeführt:

denn durch die Vermehrung der Poftcourfe und Gebietsveränderungen

waren die Beträge der Antheile zu ungleichförmig geworden und ftanden



364

an den meiften Orten ganz außer Verhältniß zu der größeren oder gerin

geren Bedeutung der Aemter. Wie aber überall j fo fuchte man auch hier

die alten Principien im Grunde fefizuhalten. Der Gedanke ) den Beamten

fiand auf eine moralifche Höhe zu führen) die es geftattez die gewiffenhafte

Ausführung der Verwaltungsmaßregeln hauptfächlich dem P flichtgefüh le

deffelben auheimzugebenz war nach den damaligen Anfichten der leitenden Kreife

* nicht zu verwirklichen. Der Eigennuß war der bewährte Verbündete der

Admiuiftration und auf feine Unterfiüßung ging man auch in unferem-Falle

wieder zurück / indem man nach Einführung der fixirten Befoldungeu doch

den Poftbeamten gewiffe Proceute von demjenigen Beträge verhießj der

über die etatsmäßige Brutto-Einnahme einkommen würde. Die

Proceute fielen zur Hälfte dem Poftmeifter j zur anderen Hälfte den Pofi

fecretaireu anheim, -

Von 1806 ab wirkten die Zerftückelung der Preußifchen Monarchie

und der noch mehrere Jahre nach dem Frieden fortdauernde Druck der

Fremdherrfchaft fo wie die fpäteren Kriege fo lähmcnd auf die Staatspoft

anfialtj daß ihre Führer nur auf Rettung defien Bedacht nahmen) w

fich dem allgemeinen-Schiffbruch noch entziehen ließ. - - .

Die Jahre 1812-1815. Die Deutfche Bundesacte, Artikel 111711.

Nachdem die Franzofen endlich die Preußifchen Staaten bis auf die

von ihnen befeßten Feftungen geräumt hatten) wurden diefe Länder j denen

keine Ruhe befchieden war) wiederum von den Durchmärfchen der zum

Vernichtungskampfe gegen*Rnßland (1812) beftimmten großen Ar

mee heimgefucht.

Der Kaifer erließ zwar zum Sämge der Poftauftalt wiederum einen

Tagesbefehl vom 15. Mai 1812 des Jnhalts; »Da der Poftdienft einer

der wichtigften in der Armee iftj fo follen diejenigen j die fich's erlauben)

die Poftpferde und die Fourage wegzunehmen) oder die fich in die Pofi

häufer militairifch einquartierenj vor ein Kriegsgericht gefiellt werden.

Der Kaifer empfiehlt den Herren M'arfchällen und Generalenj die genauefie

Aufficht auf diefen wichtigen Dienft zu haben) und Sorge zu tragen, für

alle Poftmeifter eine, Schuhwache zu ftellen) damit diefelben refpectirt

werden.cc Diefer Befehl wurde indeß nicht befier befolgtj als derjenige)

welcher bei dem Feldzuge von 1806 ertheilt worden war.

7 Uebrigens hatte die große Armee ihre eigenen Feld-Pofiämter bei

fich) bei denen aber nicht förmliche Feld-Poftillone) fondern) fo weit die

Armee aus Franzöfifchen Corps beftand) reitende Chaffeurs den Beförde

rungsdienft verfahen. '

Das Armeecorps des Generals v. York) welches Preußen zu dem

Kriege gegen Rußland fiellen mußte j erhielt ein eigenes Preußifches Feld

Pojtamt nach der bisherigen Einrichtung,

Auf dem Rückzuge der *großen Armee nach dem Brande von

Moskau wurden die Poftämter in Preußen von fliehenden Truppen aller
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Grade und Waffengattungenf namentlich aber von Offizieren förmlich be

fiiirmt. Man riß und fchlug fich um die Poftpferde und Schlittenf 11m

nur fchneller fortzukommen, Und doch war es nicht möglichf alle diefe in

nnbefchreiblicher Angft und Verwirrung fliehenden* Herzögef Fürftenf Mar

fchiille/ Generale und fonfiigen Stabsoffiziere fortzufchafien. Mehrere

Wochen hindurch 'mußten die Pofien auf dem großen Königsberger Eourfe

alle zwei oder drei Tage ganz ftill liegen. Einigen Pofien wurden unter

wegs die Pferde ausgefpanntf und wiihrend die Offiziere fich derfelben

bemächtigtenf riffen fich die Gemeinen um die Fetzen der Decken. Das

General-Poftamt mußte die Escortirung der Pofien durch Gendarmen

oder Militair anordnen. Ja den Poftämtern war ein folches Gewühl und

Getiimmelf daß die Pofibeamten ihren Dienft nicht verrichten konnten.

Bei vielen ankommenden Extrapofi'en und Juhreu wankten die in dem

Schlitten fixzenden erftarrteu Offiziere mit lehter Kraft in die Pofifiuben

und brachen dort zufammenf manchef um nie wieder aufzuftehen. Die

Berichte der Pofiiimter der öftlichen und nördlichen Eourfe ans diefer Zeit

enthalten höchft lebendige und anfchauliche Schilderungen des Zuftandes

der Trümmer der großen Armeef die manchen intereffanten Beitrag

zur Gefchichte diefes Riickzuges liefern wiirden. Jn Marienburg entftaud

zulehtf namentlich als Muratf der König von Neapel f mit feinen

Umgebungen angekommen warf ein wirrer Knäuel. Alle Pferde der

Pofiftation nnd der Einwohner des Ortes waren unterweges. Die

Poften lagen fchon feit mehreren Tagen fiill: jede Nachricht fehlte.

Da ertönte die Kundef die Ruffen feien in Elbingj und fchneller als

man ahnen konntef war der Knäuel entwirrt. Alles ergriff die Fluchtf

auf die legte Kraft der Füße fich verlaffend. Mancher Pofimeifter befreite

7 damals fich und feine Mitbürger fchnellerf als es diefe hoffen konntenf von

den Franzofenf indem er einen Pofiillon durch die Straßen reiten und_

blafen ließ f als fei derfelbe mit der Neitpofi oder einer Stafette angekom

men. Vor dem Pofthaufe angelangtf machte der Poftillon in Gegenwart

der dort faft fiets befindlichen Jranzöfifchen Soldaten oder Offizieref

welche die Landtartendcs Poftamtes ftudirtenf unbefangen dem Pofi

meifter den gewöhnlichen Ritt-Rapportf worin natiirlich vorkam/ daß

fich in der Nähe Kofacken hätten blicken laffen. Kaum vernahmen die

Franzofen das Wort Kofackenf fo fteckten fie die Köpfe zufammenf

beriethen fich und binnen einer Viertelfinnde ging es dann gewöhnlich

auf und davon. Der Fiirfc von Eekmühl (*Oavouft) fchrieb von

Zilehne aus an das Poftamt in Landsbergf man möge ihm nach

Driefen eine Stafette mit der Nachricht über den Stand der Ruffifchen

Truppen entgegenfenden. Die Nuffen waren nth mehr weit von Lands

berg f und dies bewog den Pofi-Director Nürnbergerf dem Marfchall

'Davonft die verlangte Stafette nicht entgegenzufendenf um feine etwaige

Gefangennehmung nicht zu vereiteln. Davoufi langte aber noch vor den

Nuffen in Landsberg an und ftieg in einem Gafihofe ab. Seine erfie
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Frage war nach den Ruffen. Als er hörte f fie wären in der Nühex befahl

er f den Poft-Direetor herbeizuholen. Dieferf der fein Amt nicht verlaffen

wolltef fandte den Poftfeeretair Schmidt nach des Marfchalls Quartier,

Kaum erblickte ihn derfelbef als er ihn in einem Tonef wie ihn nur der

Jäbzorn Davoufi's hervorbringen konnte f anfehrie: »Höll' und Teufeh

warum haben Sie mir die befohlene Stafette nicht gefchicktlc( Der Beamte

erfchra> fo fehrf daß er fich entfärbte. Davoufi ftürzie auf ihn losf packte

ihn bei den Haaren/ fiieß ihn zur Thür hinaus und fchrie dem wachhaben

den Offizier vor dem Haufe ein: keiZjlle-xl entgegen. Schmidt wurde auf

einen Wagen gelegtf um ihn vor's Thor zuführen, Das Detafchement

machte fich fchußfertig. Da erfchallten aus den dichten Haufen der Bürgerf

die fich zahlreich verfammelt hatten/ die lauten Rufe: »Mordl Schließt

die Thore! Laßt fie nicht hinaus! Die Ruffen find dal-x Der Gendar

merie-Major v. Hiller eiiie zu dem Fürften von Eckmühl in's Zimmer und

überzeugte ihn von der großen Gefahr/ die ihm drohe f wenn er das Volk

erbitteref zumal da die Ruffen jeden Augenblick eintreffen müßten. Davoufi

wurde beftürztf dachte einen Augenbliä nach/ fprangf da draußen das

Toben immer lauter wurdef die Treppe hinunterf warf fich in feinen

Schlitten und gab das Commando zum fchleunigen Weitermarfch. Die

Franzofen ließen ihr Opfer los und eilten davon. Es war die höchfte

Zeit. Denn loenig fehltef fo wäre Davonfi beim Uebergange über

das Warthe-Eis den Kofackeu in die Hände gefallen. Diefer Vorfan

fo wie der Umftand/ daß mehrere Poftmeifter dem General York/

der inzwifchen durch die mit Diebitfch in der Pofcherunfchen Mühle

am 30. December 1812 abgefchloffene welthifiorifche Convention mit

feinem Corps von der großen Armee abgefallen warf fich mit den

Ruffen vereinigt und das Signal zum Freiheitskampfe gegeben hatte-7

fo wie den Eommandanten der nc'ichfien Ruffifchen cTruppeuabtheilungen

Berichte über den Rückzug und die Stellungen der Franzofenf wie den

Zufiand ihrer Truppen eingefandt hattet" gab den Anlaß zu einem bei der

Franzöfifchen Armee publicirten cLctgesbefehl vom 12. Januar 18137 in

welchem den Truppenchefs zur Pflicht gemacht wirdf ein wachfames Auge

auf die Preußifchen Poftmeifter zu haben und mit jedem derfelbenf der die

ihm ertheilten Befehle abfichtlich nicht erfülle f oder dem Feinde Nachrichten

gebef kriegsgerichtlich zu verfahren.

Jn Berlin wurden die Thore gefperrt und keine Poften ein- oder

ausgelaffen. Ju den Oderfeftungen ließen die Franzöfifchen Gewalthaber

wiederum alle Briefe öffnen und alle angekommenen Zeitungen vor der *

Austheilung fich vorlegenf worauf fie diefelben in der Regel fafi fämmth

vernichteten. General Rapp ließ in Danzig das Preußifche Pofthaus

militaicifch befeßen/ und nach der erfolgten Kriegserklärung Preußens an

Frankreich die Kaffe mit Befchlag belegenf die Briefe genau revidirenf das

Poftarchiv verfiegeln und den Ober-Pofi-Director Wernich in dem Poft

haufe fireng bewachen.



367

Um diefelbe Zeit befahl der General-Feldmarfchall der Ruffif ch en)

in Preußen einrückenden Armee) Fürfi Kutufow von Smolensk:

»die Pofihäufer find von aller Kriegs-Cinquartierung befreit. Die Poft

meifker und Pofihalter find keinen Kriegslafien unterworfen. Niemand darf *

fich ihrer Wagen f Pferde und Fourage anmaßen. Jeder hat die vorgefchriebene

Pofttaxe zu bezahlen. Die ganze Einrichtung und Unterhaltung der Poften

in Preußen bleibt in allen ihren Theilen bei den Grundfäßen) auf die fie

vor Einrückung der Kaiferlich Ruffifchen Truppen gebaut war. e

anwifchen war am 28. Februar 1813 zwifchen Preußen und

Rußland das Bündniß von Kalifch gefchlofienf und am 16. März

1813 erließ der König von Breslau aus) wohin er fich zu größerer

Sicherung feiner in Berlin von den Franzofen bedrohetcn Perfon begeben

hatte) die Kriegserklärung gegen Frankreich) weleher der Auf

ruf an das Preußifche Volk zum Fr eiheitskampfe folgte.

Am 17 , März erfchienen die erften Kofacken vor Hamburg. Am

. folgenden Tage rückte der General v. Tettenborn mit feinem Corps unter

dem Jubel der Bevölkerung in die alte Hanfeftadt ein. Noch an demfelben

Tage Abends ward das Franzöfifche Pofiamt verfiegelt. Am 19. März

ward unter Mitwirkung des Preußifchen Gefandten Grafen v. Grote

das Preußifche Poftamt in Hamburg von dem Ober-Poftfecretajr

Kennler wiederhergeftellt) der zwar zur Zeit der Franzöfifchen Herrfchaft

bei dem Franzöfifchen Poftamte in Hamburg aus Rückficht auf die Erhal

tung feiner Familie einen Dienft genommen) in diefer Stellung aber)

wie der Graf v. Grote rühmt) den Preußifchen Patrioten nicht ver

leugnet und der guten Sache manchen wichtigenDienft erwiefen hatte)

und deffen ältefter Sohn fich unter_ den freiwilligen Jägern befand.

»Als wir uns - fchreibt Kennler an den 'General-Pofimeifter - zum

erften 'Male wieder dem Publicum in der Preußifchen Uniform zeigten)

wurden ich und meine Collegen überall mit Jubel und Freude empfangen)

von Vorübergehenden umarmt f und ich konnte es meinen wackeren Brief-

trägern Probft und Breedef die während der feindlichen Herrfchaft ihr

Brod fich kümmerlich als Tagelöhner verfchafft hatten f nicht veriibeln) daß

fie etwas lange bei Beftellung der Briefe verweilten und trop der kalten

Witterung etwas erhißt davon zurückkamen.c

Diefe Freude ward »noch vermehrt ) als die Preußifchen Taxen wie.

derhergeftellt wurden: die Franzöfifchen waren mehr als doppelt fo hoch

gewefen.

Auch das Stadt-Pofiamt trat fofort wieder in Thätigkeitf da

die uuverzügliche Wiedereröffnung der durch die Contineniatfperre fo lange

gehemmt gewefenen Poftverbindung mit England befohlen worden war.

Als nach der Schlacht von Groß-Görfchen (2. Mai 1813) die

Franzofen wieder vorrückten) zog Davouft in Hamburg ein f um ein

furchtbares Schickfal über die fchon fo fchwer geprüfte Stadt zu .verhängen

Am 30. Mai) Morgens um 3 Uhr f waren die Ruffen abgezogen. Kennler
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erhielt hiervonf da Alles unerwartet kam und in der größten Eile gingf

erft im lehten Augenblicke durch den Grafen v, Grote Kunde und konnte nur

noch eben die Pofikafie und die Bücher nach Boißenburg retten. Seine

Kinder und all feine Habe mußte er in Hamburg zurücklafien. Davouft

ließ fein Haus plündern f weil er die'erfte Veranlaffung zur Aufhebung der

Franzöfifchen Poft gegeben. '

Nachdem Davoufi Hamburg wieder* an Benningfen hatte über

geben müffeuf wurde am Z1. Mai 1814 das Preußifche Poftamt

dafelbfi definitiv wieder hergeftellt. Der Senat erhob keine

Einwendung dagegen 7 wie er es bei der fpäteren Wiedereinrichtung der

meiften übrigen fremden Poftämter inHamburg allerdings that.

Ju Bremen war fchon am 10. December 1813 das Preußifche

Poftamt in Verbindung mit dem Thurn und Taxisfchen wieder hergeftellt

wordenf wiewohl Hannover verfucht hattet des gefammten Pofiwefens in

diefer Stadt fich ausfchließlich zu bemächtigen, »

Seit mehreren Jahren war nach einem von Gneifenau und See

gebarth entworfenen Plane die Mobilmachung der Preußifchen Feld

Pofiämter für jedes Corps von dem General-Poftamte in Berlinf

wofelbft fich auch felt 1810 der General-Poftmeifier wieder befand

vorbereitet worden und zur rechten Zeit erfchienen fie vollftändig ausgerüftet

im Felde.

Am 19. März wurden beim Beginne der Feindfeligkeiten in Folge

eines Decretes des Staatskanzlers Hardenberg fämmtliche Poftverbin

dungen nach Sachfen und Weftphalen eingefiellt. Auch Extrapofi- und

Eourietpferde follten nur an die von dem Staatskanzler oder dem Fürften

' Wittgenftein mit befonderen desfallfigen Päffen verfehenen Perfonen verab

folgt werden. Jn Steins Plänen zum Freiheitskampfe von 1813 heißt

es: »Während man die Aufregung der Gemüther unterhalten wird/ kann

man fich fogleich damit befchäftigenf die Unternehmungen des Feindes zu

erfchweren. Eins der wirkfamfien Mittel hierzu wird die Aufhebung der

Eonriere feinf welche nach Frankreich gehen f oder welche die Verbindung

der Heere unterhaltenm- Sämmtliche Poftmeifier und Poftwc'irter waren

in Folge des Landfiurm-Edictes angewiefen j bei Annäherung des

Feindes mit den Pofifachen/ Geldern und Poftpferden fofort ihren Wohnort

zu verlaffen. Dennoch geriethen bei dem rafchen Anrücken der Franzofen

einige derjenigen Feld-Poftbeamteuf welche mit ,der Wiedereinrichtung des

Preußifchen Poftwefens in den Anhaltifchen Landen befchäftigt warenf in

die Hände des' Feindes und wurden wie Kriegsgefangene behandelt.

Nach der Schlacht bei Groß-Görf chen fürchtete man bekanntlichf

daß ein Franzöfifches Corps auf Berlin marfchiren würde. Um den*

Rückzug der Behördenf Kaffen und Archive aus der Refidenz diefes Mal

mit mehr Ruhe und Ordnung bewerkftelligen zu können/ als im Jahre

18067 waren bis an die Oder in angemeffenen Entfernungen rechtzeitig

fiarke Vorfpannparks errichtet worden. Am 10. Mai ward die General
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Pofitaff e mit den Dokumenten und Werthpapieren nach Frankfurt a. O.

gerettet. Nach der. Schlacht bei Bautzen (20. und 21. Mai» wo die

Beforgniß einer feindlichen Diverfion nach Berlin noch mehr zunahmf ging

am 26. Mai auf Befehl des Königs der General-Pofimeifter nach

Breslauf und als auch diefes von den Franzofen befth wurde/ mit

der Regierung nach der Feftung Neiße. Die Räthe des, General

Pofiamts begaben fich unter Führung des Geh. Poftrathes Emmich mit

der Kaffe 7 Regiftratur und Kanzlei nach Landsberg a. W. Die Verwal

tungsgefchtifte lagen ganz darnieder. Es fehlte an allen Nachrichten aus

Schlefienf da die desfallfigen Depefchen von den Franzofen aufgefangen

worden waren. Auch in Landsberg glaubte man Kaffe und Archiv nicht

mehr ficher und fehte nebft den übrigen Behörden den Rückzug bis

Königsberg i. d. N. fort.

Am l2. Juni 1813 ward Breslau von den Franzofen geräumt

und das nach Neiße geflüchtete Ober-Poftamt wieder in Thütigfeit gefeht.

Am 16, Juni kehrten/ nach Abfchluß des Waffeuftillftandes zwifchen den

kriegführenden Mächten/ die Behörden und unter ihnen das General

Poftamt wieder nach Berlin zurück. Die General-Pofikaffe und das

Archiv wurden aber/ da der Kampf nach einigen Wochen wieder beginnen

follte/ einftweilen in Königsberg i. d. N. zurückgelaffen.

Nach Inhalt der von Kleiftf Schuwaloff und Caulaincourt abge

fchloffenen Waffcnftillftandsconoention war für jede der beiden fich

feindlich gegenüberftehenden Armeen eine Demarcationslinie gezogenf und

das zwifchen den beiden Demarcationslinien gelegene Gebiet f in welches auch

Breslau fiel f für neutral erklärt worden. Sämmtliche Poftämter in*

Schlefien fo weit es unter Preußifcher Gewalt warf wurden angewiefenf

die* Poftverbindungen mit den hinter der feindlichen Demarcationslinie

liegenden Gegenden gänzlich aufzuheben'. Nur in den Orten der Vorpofien

chaine wurden auf Gneifenaus Beranlaffung zuderlüffige Feldpofiofficianten

poftirtf um die aus den neutralen Diftricten ankommenden Correfpondenzen

und Stafetten weiter zu befördern. Als beim Wiederausbruch der Feind

feligkeiten und nach der Schlacht an der Kahbach die Preußifche. Armee

nach Sachfen vorrücktef wurden dafelbft alle Pofikaffen mit Befchlag belegt

und einige Sächfifche Pofimeifterf welche dem Feinde Nachrichten über die

Bewegungen der verbündeten cTruppen gegeben hatten f verhaftet und nach

Berlin in Gefangenfchaft geführt.

Jn Berlin war durch die plöhliche Annäherung des Oudinotfchen

Corps Alles in die größte Aufregung verfeht. Viele flohenf und am

22. Auguft Abends fchiciten fich auch die Behörden zum Rückzug anf

der größtentheils zu Fuß bewerfftelligt werden folltef da General Bülow

faft cille Fuhrwerke für die Armee requirirt hatte. Am nächfien Tage

rettete die Schlacht von Großbeeren und am 6, September die

Schlacht von Dennewih die Preußifche Hauptftadt. Nach der Böl

kerfchlacht bei Leipzig wurden die Deutfchen Länder bis zum Rhein

24
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im Flüge zurückerobertj die ganzen Staatsfchöpfungen Napoleons in

Deutfchland binnen vier Wochen zertriimmertj und in der Neujahrsnacht

1814 ging Bliieher iiber den Rheinl um deffen linkes Ufer von den

Feinden zu befreien/ die dort ihre Herrfchaft für alle Zeiten begründet zu

haben glaubten.

Nach einer abermaligen Reihe ruhmvoller Siege hielten die Ver!

büudeten am 31. März ihren Einzug iu Barisf wofelbft am 30. Mai

1814 der erfie Parifer Frieden zu Stande kamj in deffen Gefolge

im November 1814 der Wiener Congreß eröffnet wurde. Die Nach

richt von der Rückkehr Napoleons aus Elba (1. März 1815) bewirkte

eine fchnelle Vereinigung der Fürften über _die vielen noch fireitigen Punkte

wegen der Ländervertheilung. Die Schlacht von Belle-Alliance ente

fchied den letzten Kampf und nach abermaligem Einzug der Verbündeten in

Paris ward am 20. November 1815 der Zweite Parifer Frieden

geicbl'ofien

Während des Vorrückeiis der verbündcteu Armeen jenfeits des. Rheins

war durch einen gemeinfchaftlichen Befehlen? der alliirten Mächte dem Fin-ften

von Thurn und Taxis pr oviforifch die Verwaltung der Pofien auf

dem linken Rheinufer übertragen worden, Zwei Drittel der Rein-Ein

nahmen hatte derfelbe an die allgemeine Verwaltungskafie der Verbündeten

nach Frankfurt a. M. abzuliefernz das letzte Drittel blieb ihm überlaffen. -

In Wien ward durch die Bundesacte vom 8. Juni 1815 der *

Deutf che Bund errichtet und ein neuer Staatsrechts- uud Verfaffungs

zuftand in Deutfchland begründet,

* Der Artikel 17. der Bundesarle beftimmte:

»Das Fiirfiliche Haus Thurn und Taxis bleibt in dem durch

den Reichsdedutations-Hauptfchluß vom 25. Februar 1803 oder fhätere

Verträge beftätigten_ Befiß und Genuß der Poften in den verfehiedenen

Bundesfiaatenj fo lange als nicht etwa durch freie Uebereinkunft ander

weitige Verträge abgefchloffen, werden follten. Ju jedem Falle werden

demfelben in Folge des Artikels 13. des erwähnten Reichsdeputatious

Hauptfchluffes. feine auf Belaffung der Poften oder auf 'eine angeulcfiene

Entfrhädignng gegründeten Rechte und Anfprilche verfichert. Diefes full,

auch da fiattfindenx wo die Aufhebung der Poften feit 1803. gegen den.

Inhalt des Reicbsdeputatious-Haupjicblulfes bereits gefchehen wäre» in

foferu diefe Entfchiidigung durch Verträge nicht fchon definitiv feftgefeht ift-c

Wil; erwähnten fchoui daß das Fiirftliche Haus Thurn und Taxis

diefe gilnfiige Wendung feiner Verhältniffe zum großen Theil dem Einflufie

Preußens. verdankte. t)

*) Schon unterm 15. Mai 1815 war folgendes Königl. Kabinetsfehreibeu_ an die

Frau Fürftin von Thurn und Taxis gerichtet worden:

»Durchlauchtige Fürftinj Freundlich liebe Muhme und Schwägerin!

Ew. Durchlaucht und Liebden werden ohne Meine Verfichernng überzeugt feinj daß

Ich nach den freundfchaftlicheu Gefiimu-ngcnj die. Ich, Ihnen widme- fehr geneigt bim_ für
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Mehrere Bundesgliederj namentlich die freien Städte wollten an

fangs den Artikel iiber das Pofiwefen bis zur Berathung der organifchen

Bundesgefeße in Frankfurt a. M. ausgefeßt fehen. Beftimmt hatte dem

felben nur Württemberg widerfprochen/ deffen Jnterefie allerdings bei der

nachträglich an das cThurn nnd Taxisfche Haus zu leiftenden Entfchädigung

fiir die Aufhebung der Poften während der Rheinbundszeit fpeeiel( in

Betracht kam.

Hauptfächlich war es eine Frage des Rechts j welche diefen fiir

Taxis giinftigen Artikel in die Deutfche Bundesacte brachte j und Stängel

(Deutfches Pofiwefen S, 164) bemerkt fehr treffend: »Indem die Deut

fchen Regenten den Anfpriichen eines Privatmannes das weichen ließen/

was bisher fiir ihr Recht erkannt worden war j zeichneten fie auf die erha

benfte Weife in ihre Bundesacte die Worte Kluitsj daß Gerechtigkeit

die Quelle und die Grundlage aller Staatsgewalt fei. Der

Artikel 17. erhebt fich fo durch die Motiv ez welche ihn hervorgerufenj

zu einem G lanzpunkte in der Deutfchen Bundesacte(

' Jndeffen fcheint es doch auch an praktif chen Motiven nicht gefehlt

zu habenj wiewohl wir denfelben durchgreifende Geltung kaum zuzuerkennen

vermögen. Das durch die Auflöfung des Deutfchen Reiches und die

Stiftung des Rheinbundes vollendete Territorial-Jfolirungsfyftem hatte in

dem Deutfchen Pofiwefen allerdings eine zu fchädliche Zerfplitterung erzeugtz

als daß man nicht bei erfter Gelegenheit auf deren Befeitignng hätte Be

dacht nehmen follen. Jn derj dem Staatskanzler Hardenberg auf deffen

Verlangen überreichten Denkfchrift des Preußifchen General-Pofimeifters iiber

die auf dem Wiener Congreß zu regulirenden Poftangelegenheiten heißt es

daher: » So fehr man in friiheren Zeiten gegen das Taxisfche Pofiwefen

wegen deffen Anmaßungenj Ztntum in eratu zu bildenj geeifert hat und

fo fehr jeder mächtige Reichsfiirft es fich felbft fchuldig bleibtj das Poft

regal in feinem ganzen Umfange auszniibenj fo ifi doch das cTaxisfche

Pofiwefen für die kleineren zerfplitterten Länder fehr heilfam. Es wird

daher darauf zu dringen fein j das Taxisfche Poftwefen in denfelben wieder

ganz herzuftellenj weil es nach feinen Berhältniffen und feiner

Erfahrung am geeignetfien dazu iftxc Diefer begriindende

Schlußfaß fcheint dafiir zu fprechem daß der Preußifche General-Pofimeifter

von Seegebarthj von dem jene Denkfchrift ausgingj eine Organifation

des Deutfchen Pofiwefens in der Weifej daß die kleineren Länderbeziiglich

Sie und Jhr Haus Alles zn thnnj was möglich ift nnd Recht und Billigkeit fordern.

Ich werde daher in den Mir angefallenen Ländern in Abficht auf die Poften/ welche dem

Haufe Taxis nach dem Reichsdeputationsfchluffe von 1803 verfichert find f keine Veränderung

vornehmenF ohne demfelben eine Entfchädigung deshalb zuzuerkennen. Was die dem ge

dachten Haufe während der proviforifchen Verwaltung iiberlaffenen Poften am linken

Rheinufer betrith fo werde Jch die dabei vbwaltenden Umftände einer genauen Prüfung

unterziehen nnd bis dahin daffelbe im Befitz jener Pofien laffen.

Wien 15. Mai 1815. Ich verbleibe 1c. Friedrich Wilhelm.“

. 24*
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' des Poftwefens den größeren Staaten zugetheilt uud auf diefe Weife be

ftimmte Pofikreife (wie in alten Zeiten die Reichskreife) gebildet

würden) in welchen nur eine Staatspofiverwaltung thätig ge

wefen wäre) nicht für zwe>mäßig gehalten hat. Andere Staatsmänner

theilten diefe Meinung nicht f und felbfi in einem friiheren Preußifchen Ent

wurf der Bundesacte) der vom l. Mai 1815 datirt ift) heißt es im

Z. 12.: »daßf wenn zur Zeit der wegen Abfaffung der organifchen

Bundesgefeße vorzunehmenden Berathungen nicht für gut befunden

werden follte/ das Taxisfche Poftwefen befiehen zu [affenz

daffelbe dennoch in keinem Staate ohne Leiftung des Erfahes des daraus

dem Haufe Taxis erweislich zugehenden Schadens abgefchafft werden könne. c

Leider ward diefer Entwurf befeitigt) auf deffen Grundlage das Deutfche

Poftwefen - bei voller Entfchädigung des Fürfllich Taxisfchen Haufes -

in einer den Jntereffen Deutfchlands noch mehr zufagenden Weife

hätte organifirt werden können) als dies auf Grund des Artikels 17. der

Bundesacte damals möglich war. Diefer Artikel konnte den Anforderungen

nicht genügen) infofern diefelben hauptfächlich auf Einheit der Poft

anfialtj Gleichförmigkeit des Betriebes) der Einrichtun en) der Taxen

und Pofivorfchriften gerichtet waren.'*) Erft der fiaatsmänni chen Intelligenz

der Jeßtzeit/ unterftüßt von der völkerverbindenden Macht des Verkehrs)

gelang es) durch Gründung des Deutfäj-Oefierreichifwen Pojtver

eins einen ähnlichen Zufiand zu fchaffen) der damals als ein Luftgebild

der Jdeologen augefehen zu fein fcheint) obgleich wahrlich in der Aufgabe

des Wiener Congreffes mächtige Anregungen zu feiner Begründung lagen

und diefelbe zu jener Zeit in mancher Beziehung nicht fo fchwierig gewefen

wäre) als fpäter) wenn man fich entfchloffen gehabt hätte) die Gefialtung

des Deutfchen Territorial-Poftwefens nach dem eben fkizzirten Syfieme

durchzuführen. Eine folche Pofiorganifation wäre ganz im Geifte des

bekannten Stein'fchen Entwurfs zu einer Verfaffung für Deutfchland ge

wefen) den der große Staatsmann am 1. November 1812 dem Lord

Walpole übergab. Allein die meifien kleineren Staaten Deutfchlandsj in

Souveränetätsbeforgnijfen befangen) zogen es vor) die Ausübung ihres

Poftregals lieber an eine Privatperfon zu übertragen als die Wirkfamkeit

einer fremden Staatsverwaltung dabei eintreten zu lafi'en.

Ein wichtiger Gegcnfiand der Denkfchrift des Preußifchen General

Pofiamtes war noch fpeciell für Preußen der Pofitranfit zwifchen

deffen öftlichen und wefilichen Gebietstheilen. Das Fürften

thum Hildesheim war an Hannover abgetreten worden, Diefer Staat

gefiattete zwar vorläufig den Durchzug der Preußifchen Pofien/ aber nur

als ein Precarium, Das General-Poftamt machte darauf aufmerkfam)

wie nothwendig es fei/ die Stationshaltung (ohne Colligirung und

*) K-lüber: Ueberficht der diplomatifcheu Verhandlungen des Wiener Eongreffes.

Frankfurt a. M. 1816 S. 268.
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Diftribuirung) und den unbedingt freien Tranf it der Preußifchen

Pofien durch Hannover) Heffenj Braunfchweig und Lippe ver

möge einer in die Wiener Verträge aufzunehmenden Befiimmung auszube

dingen) oder fo viel Land von diefen Staaten zu acquirirenj daß die wichtige

Pofiverbindung mit Wefipha'len uud den Rheinlandeu ununterbrochen auf

Preußifchem Territorium geleitet werden könnte. Wollte man die Tranfit

freiheit bezüglich der zwifchen getrennten Gebietstheilen eines und deffelben

Bundesfiaates fich bewegenden Pofiverkehrsobjeete nicht in der Allgemeinheit

eines ftaatsrechtlichen Grundfahes feftfehen) fo hätte man fie) bezüglich

diefes fpeciellen Falles j in Form einer paffiven Staatsfervitut der zwifchen

liegendeu Länder ausbedingen follenj um fo mehr) als Preußen dort bis

1806 im Befiß der Traufitfreiheit gewefen und der Befihfiand von 1806

für die Entfchädigung Preußens auf dem Wiener Congreß als normal

angenommen worden war) Preußen auch in die Befißnahme jener von

feinem Hauptkörper getrennt gelegenen Theile am Rhein nur ungern gewilligt

und dadurch bereits dem Ganzen ein bedeutendes Opfer gebracht hatte. Allein)

wie fchon oben (S. 324) erwähnt wurde j diefe Frage hat auf dem Wiener

Congreß nicht gebührende Beachtung gefunden) und ifi fchließlich) als

Napoleons Rückkehr zum eiligen Abfchluß der Congreßgefchäfte antrieb)

ganz bei Seite geblieben. - *

Bei der Störung der inneren und der Umwälzung der äußeren

Staatsverhältniffe in der Napoleonifchen Zeit hatte j wie Hardenberg fchreibt)

unter allen Staatsanfialten das Poftwefeu mit am mcifien gelitten. Der

ganze Zufammeuhang der Pofiverbindungenj welcher fich auf der Grund

lage der hifiorifchen Staatsterritorienbi[dung und der eigenthümlichen Ent

wickelung der internationalen Verkehrsbeziehungen im Laufe der Zeit gebildet

hatte) war fchonungslos zerriffen worden. Unnatürliche Verbindungen)

den Jntereffen des Volkes fremd und lediglich den felbfifüchtigen Zwecken

feiner Unterdrücker dienend) waren an deffen Stelle getreten. Deutfchland

war mit einer Unzahl von Territorial-Pofiinfiituten überfchwemmt worden)

bei denen in Verwaltung und Betrieb) in Spedition und Taxe) in Sprache

und Gefeßgebung die größte Verfchiedeuheit herrfchte. Dievielen blutigen

Kriege hatten den Verkehr geläth die Bande der Ordnung und Dis

ciplin erfchüttertj die Straßen verwüfietj die Sicherheit der Pofien ge

fährdet und das Poftfuhrwefen auf vielen Routen faft gänzlich ruinirt.

Jn Preußen hatte befonders nach dem Tilfitcr Frieden der über

müthige und*treulofe Sieger durch eine Bedrückung ohne Gleichen die

weitere Entwickelung auch diefes Staatsinftitutes gelähmt und feine Kräfte

faft gebrochen. Aber wie fah es erft in den Ländern jenfeits der

Elbe ausf wo die Fremdlinge einige Jahre das Scepter der Herr

fchaft ausfchließlich geführt hatten! Unerfchwingliche Taxen hatten den

Poftverkehr völlig darniedergedrücktj nnd Defraudationen aller Art im

Volksbewußtfein förmlich legitimirtj die Einnahmen waren bei Weitem

unter die Hälfte gefunken) die Fahrpofien in Folge einer für die Deutfchen
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Verhältniffe gar nicht paffenden Poftgefeßgebung gänzlich zerriittet und

vernachläffigtf die Verbindungen mangelhaftf die poftalifchen Beziehungen

mit den Nachbarftaaten (namentlich zwifchen Weftphalen und Berg) in un

glaublicher Verwirrungf die Beamten - zum Theil Franzöfifche Aben

teurer - unmoralifch und untiichtigf oderf fofern es Deutfche warenf

unzufrieden und ihrem Berufe unter folcher Regierung abgeneigt. Dabei

im Publicum nicht allein kein Vertrauen f fondern ein allgemeines tiefbegriin

detes Mißtrauen gegen die Pofianftaltf deren fchamlofe Verlegungen des

Briefgeheimniffes den Deutfchen Geift empörtenl

Das-waren die Zufiändef welche die folgende Zeit vorfand. Wahrlichf

ihre Aufgabe war nicht klein. Aber die neu angebrochene Aera bot auch

mächtige Hilfsmittel zu deren erfolgreicher Löfung dar, '
n
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Sechster nenn-niit.

Vom Wiener Eongreß bis auf die Gegenwart

(1815-1858j

Einleitung

Wie das Pofiwefen zuerft iu einer weltgefchiehtlichen Culturepoche entfiel-'id

(Th. l. S. 5)j fo gab der große Auffchwung der gefammten Entwickelung

des menfchlichen Gefchlechts in der erften Hälfte des nennzehnteu Jahrhun

derts der allfeitigen Ausbildung diefes Jnftituts mächtige Jmpulfe.

Die Freiheit des Gedankens und des Verkehrs j die großen Erfin

dungen' und Verbefierungen nnferer mechanifcl)en Hilfsmittelj die Macht der

Affociation und des Kreditsj die allfeitige Entwickelung der materiellen und

intellectuellen Elemente der Gefellfchaftj die lebensvolle Thätigkeit einer auf

der Höhe der Zeit fiehenden Staatsverwaltungj endlich die Annäherung

der Nationen und die liberale Auffaffnng der völkerrechtlichen Verhältniffe

bewirkteu/ daß das Pofi-Jnftitnt fich aus dem Verfall-j in welchem wir

es zu Ende des vorigen Zeitraumes gefehenj bald emporrafftej und in der

ueuefien' Zeit rückfichtlich der Verbollkommnung feiner innern und äußeren

Beziehungen Fortfch'ritte machte j die die vollkommenfien Refnltate aller

friiheren Epochen bei Weitem iiberfliigeln.

Was die Buchdruekerkunfij die Entdeckung Amerikas j die Refta'urak

tion der klaffifchen Studien und die Reformation für die Eultur-Entwickelnng“

jenes Jahrhunderts waren j in welches die Eutftehung der Poften fälltj

das waren fiir unfer Zeitalter die Dampfmafchine Watt'sj die Spindel

Arkwrightsf der Electromagnetismus/ der durch die neuere Philofophie

angebahnte Fortfchrit't der Staats- und Naturwiffenfchaften nnd die

großen durch eine erleuchtete Gefeßgebung herbeigeführten ftaatlichen und

focialen Reformen.

Der menfchliche Geifi überwand zum großen Theil die Hinderniffej

'welche feine gegenwärtige Gebundenheit an Zeit und Raum der univerfellen

Ausbreitung feiner Th'ätigkeit entgegenftelltef im Bunde mit den Kräften
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der Natur zertrümmerte er deren eigene Schranken und richtete j fich na

mentlich des Mediums der Verkehrsanftalten bedienendj die unum

fchränkte Herrfchaft des Culturgefehes auf.

Die bewegenden Kräfte bewirkten eine gänzliche Umwandlung im

Weltberkehr. Unfere Dampffchiffe fiihren die Broducte aller fünf

Welttheile über den Oceanj der den Alten fo unermeßlich und undurch

dringlich fchier daß fie ihn für die Grenze des Alls anfahen, Was in

einem der größten Geifter des Mittelaltersf Roger Bacon/ als ferne

Idee lebte j daß »fich Wagen herfiellen laffen/ die mit unglaublicher Schnel

ligkeit ohne thierifche Kräfte dahin fahren/c( das hat die Jehtzeit zur Wirk

lichkeit gemacht. Die ganzen Latten levantinifcher Karawanen führt eine

unferer Loeomotiven mit Leichtigkeit und Flugesfchnelle an ihren Be

ftimmungsort. Wir fchlagen feftgegründete Brücken über den Rhein und

die Weichfelj wir eilen im Fluge über den Gipfel des Semmering und

durchbohren die Felfen des Mont-Centsj um dem Beförderungsmittel der

Cultur und des Völkerfriedens einen Weg' durch jene Alpen zu bahnenj

deren Höhen die Kriegsheere Hannibals und Napoleons überfchritten.

Welch ein Zeitgewinnf welch ein Reichthum des Güter- und Ideen-Aus

taufchesj welch ein lebendiges Element erweiterter Bildung und friedlicher

Annäherung der Nationen! Der Diplomat auf dem Congreßj der Fa

brikant auf der Welt-Jnduftrieausfiellungj der Künftler im Vaticanj fie

haben heute fchon Früchte ihrer Gefchäfte und Studien geerntetj-ehe fonft

kaum die nöthige Reife zurückgelegt war. Nicht mehr hindert die Ferne

' die augenblickliche Mittheilung des Gedankens: durch die Weiten der

Wüfte und die Gründe des Meers trägt ihn der elektrifche Strom. -

Die großen Vortheile diefer Schnelligkeit der Güterbewegung und

Gedankenbeförderung kamen um fo mehr zur Geltungj als eine auf richti

gere Grundfähe geflühte Gefehgebung und Verwaltung die Hemmniffe

hinwegräumtej welche der freien Entfaltung der wirthfchaftlichen

Kräfte der Nationen fowohl durch die legislative Thätigkeit des Staatesf

als dnrch die noch wefentlich auf feudaliftifcher Grundlage beruhende hifto

rifche Gejtaltung der focialen Berhältniffe in den Ländern des ehema

ligen Deutfchen Reichsverbandes entgegengeftellt worden waren. Zn

Preußen hatte zuerft Friedrich d. G. die Einfeitigkeit der Production

des Agriculturftaates durch die Begründung des Jndujtriejtaates aus- -

zugleichen begonnen. Er rief Fabriken ins Leben j unterftühte die Manu

facturenj beförderte den Gewerbfleiß und den auswärtigen Handel! belebte

den Afiociationsgeiftj gründete die Seehandlung und die Bankj umf wie

es in der Bankverordnung vom 17. Juni 1765* heißt: »durch den

mehreren Umlauf des Geldes das Commercium blühend zu machene

Damals ah er herrfchten in den Europäifchen Staaten im Allgemeinen noch

diejenigen Grundfäße der Nationalöconomiej deren Inbegriff man in der

Regel mit dem Namen des Mercantilfhfiems bezeichnet und die auch

in der Staatspraxis Friedrichs [l. Anwendung erhielten. Da nach dem
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Fundamentalfaße diefes zuerft von Eolb ert in größerem Maßftabe ange

wandten Shfiems der Reichthum eines Staates in der Menge des Geldes

befiehtj das er befihtj fo mußte der Staatj infoweit er die edlen Metalle

nicht aus Bergwerken gewannf diefelben fich hauptfäehlich durch den aus

wärtigen Handel verfchaffenj indem er für die im Julande verfertigten

Gewerbsfabrikate baares Geld vom Auslande eintaufchte. Je mehr baares

Geld ins Land kam j und je weniger hinausgingj defio güufiiger fiellte

fich die Handelsbilanz. Um diefen Zweck zu erreichenf pflegte man

als Mittel anzuwenden: Verbot der Ausfuhr des Geldes j fo wie der

Nohftoffej damit die inländifche Fabrikthätigkeit diefelben zu billigeren

Preifen erhalte/ ferner Verbot der Einfuhr der Fabrikwaaren des Aus

landesj Begünfiigung der Gewerbe und des auswärtigen Handelsj der

Einfuhr von Rohftoffen und der Ausfuhr von Fabrikwaarenj zu dem Ende

Ertheilung von Privilegienj Monopolem Prämienj Eapitalvorfchüffen und

Erlangung des Handels mit Eolonien. Alle diefe Maßregeln wandte

Friedrich d. G, an und wir haben oben des zum Theil fchädlichen Einfluffes

.derfelben auf die Ausbildung der Pvftanftalt bereits erwähnt (S. 281

und 282). Von entfchiedenftem Naehtheil erwiefen fie fich fiir die inter

nationalen Beziehungen der Pofianfialtj da fie die Annäherung der

Nationen erfchwerten.

Das Mercantilfhfiem verlegtej indem es die Producenten von Fabrik

waaren begünftigtej die Jntereffen der Ackerbauenden und der Eon

fumentenj weil es jene in der Wahl des Marktes zum Verkauf ihrer

Erzeugniffej diefe in der Wahl des Marktes zum Einkauf ihrer Bediirfniffe

hinderte: es befchränkte die Freiheit des Verkehrs.

Ebenfo einfeitig lehrte das 17 58 von 1):: Ques nah begründete

Shftem- der Phhfiokraten/ daß der Boden die alleinige Quelle des

Reichthums und feine Bearbeitung das einzige productive Element in der

Gefellfchaft feif weshalb die Landwirthfchaft auf Koften der Gewerbe

* begünfiigt werden müffe.

Gegen beide Shfteme trat nun Adam Smithj der Begründer

der nationalöconomifchen Wiff enf chaft anf/ und that darf daß Geld

und Bodenproducte nur einen Theil des Vermögens eines Volkes gus

machenj daß dagegen *die Arbeit die Urquelle des Neichthums der

Nationen feij daß fie die Productionskraft des Bodens freigerej die Er

zeugniffe der Manufacturen und die Gewinne des Handels fchaffej daß

demnach alle diefe anf Erzeugung der Nohftoffej auf die Umformung

und den Transpo rt verwendete Arbeit productiv fei, Er ließ fomit alle

Factoren der Gütererzeugung und Werthvermehrung zur Geltung kommen/

und um ihre Wirkung zu kräftigen und derfelben freien Spielraum zu ver

fchaffenj verlangte er: Arbeitstheilungj unbefchränkte Freiheit des Erwerbs

im Innern eines Landes (freie Eoncurrenz» Freiheit des Handels

und des Verkehrsj um das natürliche Verhältniß von Angebot und

Nachfrage f den vornehmften Regulator des Marktpreifesj herzuftellenj
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endlich Vermehrung der Communications v und Eirculationsmittel.

Er faßte mithin auch das Jntereffe der Eonfumenten ins Auge) während

die friiheren Syfieme ihre Aufmerkfamkeit lediglich dem Zntercffe der Pro

ducenten zugewendet hatten,

Adam Smiths Lehrfäße haben fchnelle und große praktifche Ergebnifie

geliefert) da fie Gegenftände des realen Lebens betrafen und ihr innerfter

Kern x Freiheit der Kraftentwickelung des Einzelnen) mit dem Grund

gedanken der ftaatlichcn Reformen der neueren Zeit zufammentraf. Sie

halfen die Leibeigenfchaft) das Znnftwefenj die Zwangs- und Banngerech

tigkeiten) die Auffafiung der Staats-Transportanfialten als eines

fis calif chen Mittel s befeitigen und trugen vorzüglich zur Befreiung und

Vervielfältigung des Verkehres bei. Befonders fchen wir ihren Geift in

der Preußifchen Gefehgebung der Stein-Hardenbergifchen

Epoche walten. Gleich das erfte berühmte Edict vom 9. October 1807)

betreffend den erleichterten Befiß und den freien Gebrauch

des Grundeigenthums) fo wie die perfönlichen Verhält

niffe der Landbewohnerj welches jeden Einwohner des Staates

ohne Unterfchied des Standes zum Erwerb und Befiß von Gütern jeder

Art und zur freien Wahl des Gewerbes berechtigte) die cTheilung der

Grundftü>e gefiattete und die Gutsunterthänigkeit aufhob) fagt in der

Einleitung: »daß es ebenfowohl den unerläßlichen Forderungen der Gerech

tigkeit ) als den Grundfäxien einer wohlgeordneten Staatswirthfchaft gemäß

fei) Alles zu entfernen) was den Einzelnen bisher hinderte) den Wohlfiand

zu erlangen j den er nach dem Maaß feiner Kräfte zu erreichen fähig ware

Der 8. 50. dcr Regierungs-Jnftruction vom 26. December 1808)")

der die fiaatswirthfchaftiiche Wirkfamkeit der Regierungen betrifft j ift

durchaus im Geifte der neuern nationalöconomifchen Wiffenfchaft abgefaßt

und bricht den Stab über das bis dahin in Preußen befolgteMerkantilfyfiem.

»Die Gewerbe- und Handelsfreiheit muß fo viel wie möglich befördert

werden. Es ift falfch) das Gewerbe an einem Orte auf eine beftimmte

Anzahl von Snbjeeten einzufchränfen, Esift unfiaatswirthfmaftlich) die

Gewerbe durch fiinfiliche Mittel und Schranken in befondere Richtungen

zuleiten und fie ihrem natürlichen Gange zu entfrcmden) oder verlangen

zu wollen j daß fie nur von gewiffe-n Klafien betrieben werden. Es ifi

unrichtig) wenn man glaubt) es fei dem Staate vortheilhaft) Sachen dann

noch felbft zu verfertigen) wenn man fie im Auslande wohlfeiler haben kann.

Es ift eine fchiefe Anficht) man miiife in einem fotchen Falle das Geld im

Lande zu behalten fachen. Neben der Unbefchränktheit der Production ift

Leichtigkeit des Verkehrs und Freiheit des Handels) fowohl im

Innern) als mit dem Auslande ein nothwendiges Erfordernißxc

In Uebereinftimmung hiermit war in demfelben Abfchnitte (8. 57.) der er

wähnten Jnftrnction beftimmt) daß bei dem Pofiwefen von dem Grundfah

**) Rabe's Sammlung Preußifcher Gefeße und Verordnungen Bd. 9. S. 439.
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ausgegangen werden müffe) »daß das Jnfiitut der Poften mehr einen

ftaatswirthfchaftlichen als einen finanziellen Zweck habe)

[ehterer zwar nicht zu vernachläffigenj jedoch im Eollifionsfall dem erftercn

untergeordnet fein müffee »Beiden Pofitaxeu - fchreibt Hardenberg

- muß Einfachheit) Confequenz und möglichfte Publicität maß

gebend feine -Gleiche Abgabentragung) Vereinfachung des Zollwefens)

Einführung der Gewerbefreiheit) Aufhebung der Bann» und Zwauggerech

tigkeiten und Monopole verhieß demnächft das Finanz-Edict vom 27. Oc

tober 1810 j **) und durch das Edict vom 2. November 1810 wurde die a ll

gemeine Gewerbefreiheit ins Leben gerufen. Jm befondereu Staats

iutereffe blieb nach Z. 20. nur der Handel mit Salz) Spielkarten und

Stempelpapierj die Haltung von Privat-Poften und Privatlotterieu

von der Genehmigung der competenten Behörden abhängig. Während die

landwirthfchaftliche Production durch die Edicte vom 14, Sep

tember 1811 über die Regulirung der gutsherrlichen und -

bäuerlichen Verhältniffe uud über die Land- Cultur") (in

Verfolg der obenerwähnten Edicte vom 9. October 1807 und 27. October

1810) ihrer Feffeln entledigt ward z wurden durch das Gefeß vom 26. Mai

1818M) über den Zoll und die Verbrauchsfieuer von aus

ländifchen Waaren und über den Verkehr zwifchen den

Provinzen des Staates die Befchränkungen des freien Verkehrs

aufgehoben) die Zollfchranken im Janern des Landes abgefchafft und an

die Grenzen der Monarchie vorgerückt) alle Ausfuhr-j Einfuhr- und

Durchfuhrverbote principiell befeitigt) dadurch die Handelsfreih eit

ausgefprocheu und der Grundfaß aufgefiellt) daß fie bei Verhandlungen

mit andern Staaten zur Grundlage dienen folle. Fiir die

Ausfuhr follte auch die Zollfreiheit als Regel gelten. Bei der Einfuhr

follten Zölle fowohl zum Schuße des inländifchen Gewerbfleißes) als zur

Vermehrung der Staatseinnahmen nach möglichfi einfachem Modus erhoben

werden.

Wie die Binnenzölle) fo fiel auch das Binnenporto (durch

das Portotax-Regulativ vom 18. December 1824))* die Ströme wurden

frei gemacht j die Grenzen und Häfen geöffnet) Chauffeen (namentlich unter

Mitwirkung der Pofiverwaltung) gebaut) die Poftanlagen fehr vervoll

kommnet und vermehrt j .liberale H'andels- und Poftverträge abgefehloffem

in denen der Grundfah der Gegenfeitigkeit und der Erleichterung des

Verkehrs faft durchweg zur Anwendung kam. Nachdem die internen

Schranken gefallen waren) begannen mithin auch die internationalen zu

wanken. Auf die interne Freizügigkeit folgte die internationale) auf die

Hebung der internem die der internationalen Verkehrsanfialteu)

*) Gefetz-Sammlung pr() 1810 S. 24 ff.

**) Gefeh-Sammlung pr() 1811 S. 281 und 300 ff.

***) Gefeß-Sammlung pro 1818 S. 65 ff.
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auf die interne Zoll- und Handelsfreiheit die internationale in dem Gebiete

des Deutfchen Zollvereinsj deffen Grundfähe fowohl in commercicller

als in politifcher Beziehung namentlich durch die feftere Begründung der

freundnachbarlichen Verhältniffe und Herftellung eines völkerrechtlichen Fun

dameuts für die Verkehrsgemeinfchaft der Deutfchen Staaten auch

auf die Vervollkommnung der internationalen Deutfchen Poftverhältnijfe

von Einfluß gewefen find und heute fieht als ein riihmliches Ergebniß diefer

Fortfchritte der Deutfche Poftverein da. -*

Hand in Hand hiermit ging die tiefgreifende Umgefialtung) welche

in Form und Wefen die gefammte Staatsverwaltung erfuhr) und die

auch für die Adminiftration des Pofiinfiituts von großer Bedeutung war.

Der befieren Ueberficht wegen fei hier ein kurzer Abriß der hiftorifchen

Entwiäelung der Preußifchen Staatsverwaltung geftattetj da es zweämäßig

ifij das Ganze in's Auge zu faffen) um die allgemeinen Beziehungen zu

. erkennen / unter denen die individuelle Entwickelung des einzelnen Theiles

vor fich ging.

Wie in den übrigen Deutfchen Ländern) fo erftreckte fich auch in der

Mark Brandenburg in früheren Zeiten die Landesverwaltung faft

lediglich auf eine Adminiftration der Landesfürftlichen Einkünfte und Kam

mergüter: es war eine Hof-j keine Staatsverwaltung. Die meiften

adminiftrativen Einrichtungen waren auf diefen Zweä befchränktj wie wir

dies z. B, oben von den crfien Pofieinrichtungen der Brandenburgifchen

Kurfürften gefehen haben. Schon die Benennungen der damaligen Behörden

(Hofkammerj Hofkanzlei)) und Beamten (Hofmeifier) Hofbedientej Hof

richter f) deuten diefen Zweck an. Selbft der große Kurfürft ließ noch die

erften Poften) welche er anlegte: Hofpofien (Kanzleipofienj Küchenpoften)

nennen) obwohl fie bereits Staatspoften waren.

An der Spiße jener älteren Landesverwaltungen fiauden in der Regel:

der Kämmerer (Finanzwefen)f der Marfchall (Kriegswefen) und der

Kanzler (innere und auswärtige Angelegenheiten) Großfiegelbewahrerj

Jufiizminifier). Das Land war in Amtsbezirke (Aemter und Ober

ämter) getheilt) in denen der Amtmann mit einem Rentmeifier die

Verwaltung der Kammergüterj die Einziehung der Landesherrlicheu Ein

fünfte) den Schuß der Landfaffen und meifihin auch die niedere Geriäzts

barkeit beforgte. Diefen Aemtern lag auch in jenen Zeiten die Abfertigung

der Poften ob (Th. 1. S. 13),

Diefer geringe Verwaltungsapparat war ausreichend) indem die eigent

liche Wahrnehmung der allgemeinen Landesangelegenheite'n in den Händen

derL andfiänd e ficb befand und die einzelnen Communen in deu Städten)

die Korporationenj Zünfte u. a. ausgedehnte Selbfiverwaltungsrechte aus

übten) wie denn auch viele Städte ihre eigenen Poftboten - Anftalteu

hatten.

Was bei diefen Verwaltungszufiänden vortheilhaftj was nachtheilig

war) liegt auf der Hand.
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Jn Folge der vermehrten Einkünfte der Landesherrenf namentlich der

Regalien und der Steuernf welche lehteren die Landftände bewilligtenf ferner

der Entftehung der Heeref der Bildung größerer Staatsgebiete (deren Einfluß

auf die Entftehung der Staatspoften fiehe Th. l. S. 5)/ der Ausdehnung

der Territorialgewalt gegeniiber der Reichshoheit und des Ueberganges der

Epifcopalgewalt an den Landesherrn durch die Reformation*) wurden die

Verwaltungsgefchäfte vervielfaehtf und aus der Sphäre des Hofes allmählich

indie des Staates übergefiihrt: es trat eine wenn auch noch wenig kräftige

Beziehung der Lebensäußerungen des Staatskörpers zu dem Sipe der

Geiftesorganef dem Haupte ein. Bezeichnend ifif daß die Entftehung der

erften allgemeinen Central-Verwaltungs -Behörde in den

Brandenburgifchen Staaten gerade in diefe* Epoche fällt: die Gründung des

Geheimen Staatsrathes durch Kurfürfi Joachim Friedrich im Jahre

1604 wird dadurch zur hifiorifchen That. Die folgenden Kriegsfiürme

deckten die Ohnmacht der alten Verfafiungs- und Verwaltungszuftände der

deutfchen Einzelfiaatem die Lebensunfähigkeit diefer Anorganismen vollends

auf und gaben dem eben angedeuteten hiftorifchen Entwickelungsprocefie des

inneren Staatslebens eine entfchiedenere Richtung. Es ifi interefiantf die

Verhandlungen des Wefiphälifchen Friedens aus diefem Gefichtspunkte mit

ähnlichen Transactioneu der friiheren Zeiten zu vergleichen und zu fehenf

daß hier nicht allein der Fiirftf fondern das Staats-Oberhaupt fpricht.

Der Einfluß der Landftändc fchwand immer mehrf weil fie nicht im Volks

bewußtfein wurzeltenf vielmehr bevorrechtete Klafien repräfentirten, Die

Gefammtheit hatte keine Jnterrefienoertretung. Es fehlte eben dem Staat

der allgemeine Begrifff nach dem die Hauptrichtnngen der Zeit hinfirebten

wie die Körper nach dem Mittelpunkt der Erde.

Weil der große Kurfürft diefe Hauptrichtnngen der Zeitz die

Summe der gefchichtlichen Factoren in fich aufnahm und fie mit einer Energie

fa| ohne Gleichen zum Ziel und Abfchluß führ-ref weil er aus einem Complex

von Domänen und Rittergiitern und einem Aggregat von Land - und Stadt

gemeinden den Staat fchuf und die Einzelintereffen dem Gefammtintereffe

unterordnetef darum ift er der erfie Regent feiner Zeit gewefen und auch

ohne Warfchau und Fehrbellin würde er der Große heißen.

Was die Staatsverwaltung betrifftf fo ifi hauptfächlich hervorzu

hebenf daß der große Kurfürft in derfelben zuerft eine fefie Ordnung

und dienfihierarchifche Verbindung der Behörden gründete und ihnen

befiimmte Wirkungskreife für allgemeine Staatszweäe anwies. Er gab

dem Geheimen Staatsrathe durch die Jnfirnction vom 4. December

1651 eine veränderte Einrichtnug/ indem er die Regierungsgefchäfte in

befiimmtef freilich noch nicht nach inneren Griinden geordnete De

*) Schon 1552 errichtete Kurfüeft Joachim ll. _für feine gefammten Lande ein Eon

fiftoriumf dem er die höchfte Aufficht über Religious-f Schul- und Kirchenfachen (externer

und inter-11a) übertrug.
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partements eintheilie. Die Privatrechts-Angelegenheiten trennte er

ganz von dem Staatsrathe und überwies fie dem Kammergerichte

(gegründet 1516). Die Regierungen und Kammer-Eollegien in den

neu erworbenen Ländern fehte er in ein Abhängigkeitsverhältniß zur

Eentralbehörde. Die Regierungen waren übrigens nicht) wie heutej

Verwaltungsbehörden) fondern Provinzial- Obergerichte, Für die

Domainen- und Finanzverwaltung (welche lehtere durch die von dem

Kurfürften eingeführten ftehenden Abgabem die Grundfteuer) Accifej Stempel

taxe u. a. immer verwickelter wurde) fo wie zur Hebung der Landes

Eultnr waren eigene Provinzialbehörden - die Amtskammern) -

für die Kriegsgefälle und das Militairwefcnj die Kriegscommiffariate

in den Provinzen eingefelzt. Die gouvernementale Kraftentwiäelungj welche

fich mittelft diefes adminifirativen Triebwerkesvon dem Eentralpunkte aus

in alle Theile des Staates verbreitete j trug vorzüglich dazu beij jenes Ziel

zu verwirklichen) lvelches der große Kurfürft fich gefiellt hatte. Was ihm

in diefer Hinficht die Staats-Pofianfialt leifietef die er felbfi mit finan

ziellen Opfern ins Leben rief) ift bereits oben (Thl. 1. S, 16) 41j 54 und

63) erwähnt worden j nicht minderj wie er bei der Verwaltung auch diefes

Jnfiitutes die allgemeine Landeswohlfahrtj die res popnlj, im Auge hatte

und bei den mannigfachen Kämpfen) welche die Begründung eines einheitlichen

Staatspoftwefens veranlaßtej ftets davon ausgingj daß »das bonam

pnblionrn dem Privatinterefie vorangehe.»

Ju der folgen-den Epoche blieb die Entwickelung der Staatsverwaltung

hinter den fteigenden Anforderungen der Zeit zurück. Nicht allein/ daß

die Einrichtungen des großen Kurfürften die erforderliche Vervollkommnung

nicht erhielten) fondern es ward anch durch den überwiegenden perfönlichen

Einfluß einzelner in ihren Anfichten radical verfchiedener Minifter und die

Allmachtj die fie in ihren Händen zu vereinigen wußtenf die urfpriinglich

planmäßige Anlage jener Einrichtungen verwirrt und zerrüttet (Th. 1.

S. 121). Nur eine Einrichtung von Bedeutung ward in diefer Zeit

ausgeführt: die Bildung zweier oberften Geheimen-Raths-Eollegienj

des General-Finanzdirectoriums (für die Domainen und Ab

gaben) und des General-Kriegs-Eommiffariats (1699)f deren

jedem die obenerwähnten betreffenden Provinzialbehörden untergeordnet

wurden.

König Friedrich Wilhelm l. hatte nichts Eiligeres zu thunj als

»diefes Konfufionswerk der beiden oberften Kollegienj die nichts anderesj

als Kollifiones_ gegen einander gemacht haben-c aufzuheben j und in Beider

Stelle das General-Ober-Fiuanz-j Kriegs- und Domainen

Directorinm einzufeßeu und fämmtliche zur Landesregierung gehörige

Angelegenheiten in fünf beftimmte Departements (Militair-j Finanz-j

Jufiiz-j Kirchen* und Lehnswefen) einzutheilen) wobei er die auswärtigen

(politifchen) Angelegenheiten der Bearbeitung in feinem Eabinete vor

behielt. Die Pofiverwaltung ward dem Finanzdepartement zugetheilt.
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Nur für diejenigen Verwaltungsgegenftände) die nicht in jene fünf Depar

tements paßten) blieb das Territorialprincip beftehenf wonach jedem der

fünf Minifter eine befondere Provinz zugetheilt war. Hierdurch wurde

eine fachgemäße Erledigung und Förderung der Staatsgefchäfte mehr ge

fichertf ohne daß die höhere Einheit verloren ging. Ueber die bedeutenden

Verbeffernngen) welche diefer König in der Staatsverwaltnng einführte und

durch welche diefelbe wefentlich befeftigt und gekräftigt fo wie das Ueber

gcwicht des Staates über die Stände- und Sonderintereffen vollends

gefichert ward) *) ift im 1. Theil S. 179 ff. das Nähere erwähnt. Wie

bei der Centralftellef fo vereinigte er auch in den Provinzen die

Kriegs commiffariate .mit den Amtskammern und bildetedaraus

die Kriegs- und Domainenkammernf welche die Domaincm)

Finanz-f Commercien-f Fabrikeun Polizei- nnd Städtifche Sachen zu ver

walten hatteu) alfo ungefähr die Stelle der heutigen Regierungen aus

füllten. Die damals fogenannten Regierungen waren und blieben vorzugs

weife Jufiizcollegien. Zu ihrem Reffort gehörten die Untergerichte. Doch

fand eine firenge Trennung der Verwaltung von der Jnftiz durchaus nicht

fiattj vielmehr waren beide Zweige noch häufig verfchmolzen. Jede

Provinz hatte ihre eigene Kriegs- und Domainenkammer) der die Land

räthe) Steuerämterf Magifiräte und alle Kammerbeamte untergeordnet

waren.

Jn diefem Verwaltungsmechanismus nahm Friedrich d. G, keine

durchgreifenden Aenderungen vor. **) Er fchuf noch ein f echstcs Depar

tement für Handels- und Manufacturfachen/ dem auch das

Poftwefen zugetheilt ward. 1766 ward aus Anlaß der Franzöfifchen

Regie die General-Accife- und Zolladminiftration) 1768

ein befonderes Bergwerks-f Hütten- nnd Salz-Departement)

1770 das Ober-Bau-Departement und die Ober-Examina

tions-Commiffion) fo wie 1771 ein eigenes Forft-.Departem-ent

errichtet. g

Aber wenn Friedrich d. G. .auch die Form der Verwaltung bei

behielti fo wurde doch ihr Geift unter ihm und durch ihn ein anderer.

Friedrich Wilhelm 1. hatte einen militairifchen Zug in die Verwaltung

gebracht) der) fo große Vorzüge er auch auf den pünktlichen büreaumäßigen

Gang des, Dienftbetriebes äußerte) doch nicht ohne nachtheilige Rückentr

*) Den Oftprenßifchen Ständen erwiederte der König auf ihre Bemerkung) daß durch die

Unterdrückung der Stände das ganze Land ruinirt werde: »'1'0ut la jvc-.78 reru ruinäi*

- num crecla! -- Aber das ereclo, daß die Junkers ihre autor-its wird ruinirt

werden. Jch, aber ftabilire die Zone-ernteteth wie einen roelier von braune. F. W.“

**) „Was unter Friedrich 11. für die eigentliche Adminiftration gefchah) fagt Eich..

horn (D. Staats- und Rechtsgefchichte Bd. 117. Z. 613) -- war faft durchaus nur

Verbefferung fchon beftehender Einrichtungen. Ju den Formen der Verwaltung wurde wenig

geändert) weil er fie der damaligen Lage angemeffen fand. Die Einrichtung des General

directorii. und. deze Minifiecien blieb» ganz unverändert!t
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kungen blieb auf eine fchöpferifche f in freier Geifiesthätigkeit dem Fortfchritte

der Zeit fich aufchließende Behandlung der Staatsverwaltungsangelegen

heiten j indem derfelbe leicht zur Verflachung in blos mechanifche Gefchäfts

abwickelung Anlaß gab. Friedrichs Geift dagegen durchdrang befeelend und

belebend die Staatsverwaltung wie er die ganze Nation durchdrang. Er rief

den Preußifchen Nationalgeift wachj er entwickelte zuerft die Preußifche Jn

dufiriez den Handel und die Culturf er beförderte die Aufklärung und die

Gewiffensfreiheit und erwarb dem Preußifchen Staate ein Recht auf die

Benennung: Staat der Jntelligenz. Der Staat Friedrich Wil

helms 1. war der Willkührftaat. Wenn er feine Behörden aufforderte

mit Rüähaltlofigkeit und Freimuth zu berichten f fo trug er Sorge fiets

hinzuzufehen: »Wir find doch Herr und König und thuuf

was Wir wollenxe Friedrich der Große fchuf den Gefehesftaatx

dem in der neueren Epoche der Rechtsftaat folgte. Er ermahnte

feine Behörden bei Strafandrohungf keinem Refcriptef auch wenn es

aus feinem Eabinete felbft hervorgegangen feif Folge zu leifienf wo

fern der Jnhalt wider die Gefehe fein follte/ »weilen die Gefehe

regieren müffenfc( und in die Einleitung zum allgemeinen Land

recht ließ er fehen: »Das Wohl des Staates überhaupt und feiner Ein

wohner insbefondere ift der Zweck der bürgerlichn Vereinigung und das

allgemeine Ziel der Gefehexc Sich felbft nennt Friedrich den erften Diener

des Staats.

Jn diefem Geifte wirkte die Verwaltung anregend und fördernd auf

die Entwickelung der materiellen und intellectuelle'n Staatskräfte in einer

Weifef wie es vordem nie gefchehen war. Wenn fie diefelben nach unferer

modernen Auffaffung zu fehr am Zügel lenktcf um fie in beftimmte Bahnen

zu führenf .fo darf man die eigenthümlichen Zeitverhältniffe und den dama

ligen fpezififchen Eulturzuftand des Preußifchen Staates dabei nicht überfehenf

in welchem die Entwickelung der Einzelkräfte der Leitung durch die Staats

regierung noch zu bedürfen fchien. Wie die einzelnen Verwaltungszweige

unter den allfehenden Augen des Königs in möglichft kraftvoller Thä

tigkeitsäußerung wetteifertenf wie diefes Beftreben auf eine vortheilhafte

Reffortbildung und Einbürgerung des Princips der Arbeitstheilung hin

drängte f andererfeits aber den Zufammenhang lockerte/ in welchem die

einzelnen Verwaltungsbranchen zu dem General-Ober-Finanz- Kriegs

und Domainen- Directorium ftandenf ift oben in Verbindung mit

dem desfallfigen Entwickelungsgange der Poftverwaltung dargeftellt wor

den (S. 272). Diefes finkende Anfehen der oberften Eentralftelle fo

wie das nicht vortheilhafte Nebeneinanderbeftehen des Real- und Pro

vinzialfhfiems that der Einheit der Verwaltung keinen Eintrag f fo

lange ein Regent wie Friedrich f der felbft »fein erfter Richter/ fein

erfter General f fein erfter, Finanzbeamt'er und fein erfier Minifter-c

warf an der Spihe der Staatsregierung fiand, Denn allerdings ging

alles Leben nur von ihmj nicht von der innigen Verbindung einer intel
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ligenten Verwaltung mit der Nation ausj wie die Stein-Hardenbergifche

Gefehgebung fie fpäter zu fchaffen beabfichtigte.

Mit Friedrichs Tode fchwand das geiftige Princip aus dem Staats

körper. Der Lehtere ward zu einem Organismus niederer Ordnung: er

vegetirte.

Zunächfi trat unter der Regierung des Nachfolgers des großen

Königs der Mangel eines feften Haltes in dem Eentralpunkte fühlbar hervor

und führte zu großen Mißftänden. Die Verwaltung begann an Wider

fprüchen und Planlofigkeit zu leiden. Die Behörden verloren den allge

meinen Staatszweck aus den Augen-7 jeder der meijt neugewählten Depar

tements-' und Abtheilungschefs trachtete hauptfächlich dahinf in feinem

Reffort finanzielle Erfolge zu erzielen/s) unbekümmert darnmf ob durch

feine Maßregeln in einem and-ern Rejfort das Zehnfache wieder verloren

ging j oder die Volkskraft empfindlich gefchwächt wurde. Das verderb

liche Kameralprincip der Blendwerke wurde herrfchendj unter den Behörden

entftanden fchädliche Reibungen und der Staat ward j wie Menzel

fagt (Gefchichte der Deutfchen Bd. 12. ll. S. 31) zu einer »Mafchine

der Gelderhebung für Hoff Heer und Beamtenweltcx, Friedrich der Große

hatte von den einzelnen Verwaltungsbranchen productive Thätigkeit ge

fordertj er wolltef um mit Juftus Möfer zu reden: Mehl! Mehl! und

nicht die Mühle! »Mehr Execution und weniger Verordnunglcx befahl

er den Behörden. Jetzt aber ward bei Weitem mehr gefchriebenj als

gethanf der Gedanke in Worten erfiicktj und die vornehmfie Thä

tigkeit der Behörden in einer weltgefchichtlich fo bedeutenden und um

fchwungvollen Zeit durch eine Anzahl von Verordnungen über Nebendinge

und Gegenftände der niederen Polizei gefeffelt und erfchöpft. Das Schema

ward die Parole der Staatsverloaltungf und treffend bemerkt Manfo

(Gefchichte des Preußifchen Staates S. 54): »Die innere Verwaltung

fchlich in dem gewöhnlichen Gleife fort j fei es/ weil man nicht begriffj

daß Vieles j was für die Zeit gut ift/ in und durch die Zeit fchlecht

werdef oder zu gewiffenhaft glaubte f es werde der Staat am ficherften

durch die Grundfähe erhaltenj auf die er fich von Anfang an geftüht habe. cc

Der Geift der Beamten verfchlechterte fich und fo kam es dahinf daß

die Preußifche Staatsverwaltungj die zu Friedrichs d. G. Zeiten bei Ein

heimifchen und Auswärtigen Ruhm und Bewunderung genoffenj von

diefer Höhe kaum minder rafchf um nicht zu fagen jählings herabfiürzte/

als der Preußifche Staat felbftf deffen Machtbedingungen und Lebensprin

cipien in der Intelligenz und fittlichen Kraft beruhen und durch jede

Schwächung beider in ihrem Wefen getroffen werden,

*) „Glaubt es Mir nurj Mein lieber Etats-Minifter v. Werder - heißt es in

einer K. O. Friedrich Wilhelms ll. vom 11. Januar 1789 an den General-Pofimeifter

v. Werder -- juft in Eurem Departement find gewiß noch Tonnen Geldes zu gewinnen.“

25



386

Ein denkwürdiges hifiorifches Dokument hierüber ift die bekannte

A. O. König Friedrich Wilhelms 111. (1. c1. Charlottenburg

26. Juli 18007 in welcher es n. a. heißt: '

»Seine Königliche Majefiät von Preußenj unfer allergnädigfier Hertz

haben zwar j bald nach Höchftdero Regierungs-Antrittf durch eine eigen

händige Ordref *) dem gefammten Staats-Minifierium auf das ernfilichfte

*) Jene vom 23. November 1797 datirte vom Könige felbft verfaßte Ordre

lautet:

„So bekannt es Mir auch ift) daß bei fämmtlichen Departementsf Cammern/ Regie

rungen n. f. w. vielej äußerfi brave) reehtfchaffenef arbeitfame und fähige Männer angefiellt

find/ und daß gemäß deffen auch die Gefchäfte in der Art bisher betrieben wordenj fo ift

Mir auäz im Gegentheil nicht entgangenf daß fich verfehiedene andere Zubjecw darunter

befindenf die nichts weniger als vorbenaunte (Inniitaeten befißen und ihre Schuldigkeit

nicht gehörig 0b8erriren, woraus dann wiederum zu folgern/ daß nicht allemal fo ver

fahren worden/ als es zu erwarten gewefen. Da nun aber ein dergleichen Verfahren ins

künftige durchaus nicht mehr gelitten werden follj auch folche unnütze Brodeffer dem Staat

nur n eden-ge, und mehr fchaden als unhen/ fo werden fämmtliehe Departements-Enrico»,

Präfidentm u. f. w. aufgefordertj wenn fich dergleichen unbrauähbare Zubjeete in ihren

reepeetieen Departements finden folten/ (woran nicht zu zweifelnj wenn ohne Par-thei

lichkeit verfahren) felbige zu notirenf und davon eine Lifte höheren Orts einzureichenf bei

welcher denn in kurt) die Urfachen der phhfifchcn oder moralifchen Untauglichkeit anzumerkenj

auch wie fie am beften unterzubringen oder gänzlich zn entlaffen denn es ift nothwendigj

daß auch hierin ein Unterfchied zu trcfienf indem 7 zumal bei wichtigen Stellen keine ince

jmble und ihren Poften nicht völlig gewaehfene Subjeete füglich gelitten werden können,

ohne dem Ganzen zu fchaden. Dei-gleichen Männer können aber vielleicht fonft gut und

ehrlich fein) und daher vielleicht einen minder wichtigen Pofien ganz gut vvrzuftehen in

Stande feiuf dahingegen ganz unbrauchbare rhyfifehe und moral'ifchef erftere wenn fie iniirni

und jneuzmble, mit einer mäßigen 1'en8i0n zu verabfchiedenj letztere als die moralifÖ

nnta-ngliehen aberf zumal wenn fie Beweife von niedrigem Jntereß'e oder Schmutz gegeben

oder ihre Schuldigkeit aus Faulheit nicht gethauf oder fvnft ganz unbrauchbar findj fbfort

zu cntlaffen. Denn es ift deffer/ daß cin einzelnes 1nc1iriciu1nn leide) als daß das

Ganze dabei zu Grunde gehej oder doeh wenigftens merklich leide. Für die Richtigkeit der

Eingabe re8j>0neiiren die Eingeber. Sollten hiebei Menfchlichkeiten oder Partheilichkeiten

vorkommenf fo ift der Eingeber unter die Zahl der unbrauchbaren Mitglieder zu rechnen

wird alfo auch eine dem gemäße Behandlung zu erwarten haben. Wenn aber gleieh der

gleichen Zub] ente nicht augenblicklich anszumerzenj fo wird demohnerachtet den reepeetiren

Departemenw-Cließ, 1)1*e“reic1enten n. f. w. aufs neue und fchärffte aufgegebenz

jederzeit nach Pflicht und Gerriffen) und den von ihnen geleifteten Eide getreu zu ver

fahrenf fich der Gefchcifte mit Eifer und Thätigkeit anzunehmenf und unermijdet darauf zu

paffen/ daß ein gleiches von ihren Untergebenen gefchehe) fo daß alles vom obern bis zum

niedern wie eine Kette aneinander hänge und in einander greife. Der Obere i| fchuldigz

feinem Untergebenen mit aller Strenge auf den Dienfi z'.- paffenf mid ihn mit Etnfi dazu

anzuhalteu. Der Staat ift nicht reich genug j nm unthätige und mäßige Glieder zu be

folden) wer fich alfo deffen fehuldig machtj wird ausgeftoßenf und hiezu find keine große

Umfiände oder kroreänren nothwendigf fobald die Sache ihre Richtigkeit, Denn der

richtige und thcitige Gefchäftsgang kann nicht eines unbrauchbaren oder unwiffendeuf un

thätigen 1nclirie1nurn halber gehemmt werden-j denn der Nachtheil davvuf erfireckt fich bis

auf das Ganze des Staats/ und diefes darf nie bei einer regelmäßigen Regierung leiden.
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zu erkennen gegeben) wie nothwendig es feh) den faft ganz erftorbenen

Geifi der Treue j der Uneigennüßigkeit) des Fleißes und der Ordnung)

wodurch der Preußifche Eibildienft fich ehemals fo mufterhaft aus

gezeichnet hat) durch angemeffene) allenfalls ftrenge Maßregeln wieder

zu beleben. Fafi allgemein werden die Stellen nur als Pfründen be-"Ur

trachtet) deren Jnhaber gerade nur fo viel thun muß) als erforderlich /

ift) um das Gehalt zu erheben) und mit möglichfier Bequemlichkeit
zu genießen. f) Wer einige Jahre) wie fie es nennen) auf folcheW

Diefe kann aber nirgends angetroffen werdenj als wo Thätigkeit und Ordnung herrfeht)

und wo das Recht eines jeden mit Unpartheilichkejt entfchiedcn wird. '

Berlin den 23. November 1797.

gez. Friedrich Wilhelm.“

An fämmtliche Departements) Eammern,

Regierungen u. f. w.

*) Derartige Aebelftände hatte unter andern auch die Unterbringung der Militair

Jnvaliden in der Staatsverwaltung zur Folge gehabt. Die Verforgung invalider Sol

daten und Unteroffiziere mit niederen Bedienungen hatte zuerft Friedrich Wilhelm 1, (S. 191))

die Verforgung invalider Offiziere mit Poftcimtern zuerft Friedrich d. G., aber

nur in befchränktem Maße (S. 290) eingeführt.. Friedrich Wilhelm ll. ernannte 1788

eine Commiffion zur Regulirung des JnvalidenZVerforgungswefens und befahl dura; A.

K. O. vom 31, Juli 1795 „daß in allen Arten von Civil-Bedienungen) die jemals cin

» invalider Offizier) Unteroffizier oder gemeiner Soldat vorgeftanden hatj oder die von der

gleichen irgend vorgefianden werden können, fchlechterdings keine andere Subjecte

als invalide Soldaten angeftellt werden follen. Wenn irgend ein Departement oder

Collegium hiergegen zu handeln fich Unterfangen follte) wird daffelbe fich bei S. K. M.

Allerhöchfter Perfon verantwortlich machen und die ernfilichfte Ahndung zu gewärtigen

haben*c Die Jnoaliden-Berfvrgungs-Eommiffion machte in Folge deffen der Pofiverwaltung

Vorfchläge. wonach von allen Poftämtern nur 30 (davon noch 16 im Auslande)

auf* deren Fortbeftand nicht zu rechnen war) zur Befetzung mit Pofibeamten refervirt

bleiben, die übrigen Poftämter aber fo wie 100 Poftwärteräinter mit invaliden Offizieren

re8j). Anteroffizieren befth werden follten. Der General-Pofimeifter v. Werder wies nach)

daß alsdann die Verwaltung zu Grunde gehen inüffe) und es gelang ihm endlich) die

Jnvaliden-Eommiffion init faft zw ei Drittheilen fäinmtlicher Poftämter zufriedenzuficllen.

Die Eomtniffion fand aberj daß das den Pofibeamten referoirte eine Drittheil gerade die

einträglichften Stellen begreife (nämlich die großen und die Grenz-Poftämter) die nothwen

digerweife mit technifchen Pofibeamten befeht werden mußten). Sie machte hiervon dem Könige

Anzeigej und der General-Pofimeifter mußte) um jene Aemter im Jntereffe des Dienftes

für die Pofibeamten frei zu halten f zehn anderweite Pofiämter zur Befehrtng mit invaliden

Offizieren der Eommiffion abtreten. Von Befetzung der Poftwärterämter mit Jnnaliden

nahm man Abfiand) da die Einkünfte diefer Aemter für die Offiziere zu unbedeutend waren)

und fähige) der Feder genügend gewachfene Unteroffiziere fich nicht vorfanden. Die Eon

ducteur- und Wagenmeifierftellcn follten ausfchließlich mit Jnvalidem die Briefträgerftellen

dagegen ausfchließlich mit Eivilperfonen befth werden. Bei neu erworbenen Provinzen

follten ebenfalls zwei Drittheile der Poftämter mit Offizieren befeht werden) „nachdem

der Dienftbetrieb bei denfelben zuvor von Pofibeamten in guten Gang

gefetzt ift.“ .

»Eine bekannte Erfahrung ift es -- fchreibt 1788 der General-Pofimeifter an die

Jnvaiiden-Verforgungs-Eommiffion - daß) fobald nur irgend eine Eivilbedienung erledigt

wird 7 des Königs Majeftät deshalb fofort mit einer Menge von Jmmediatgefuchen invalider

25*
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Weife gedient hat f begehrt gleich für feine eingebildeten Verdienfte an

fehnliche Beförderungen) Titel oder Gehalts-Verbefierungen) und findet

fich gekränktj wenn fie ihm nicht auf der Stelle bewilligt werden, Jedes

nicht alltägliche Gefchäft foll befonders bezahlt werden j oder man findet

Offiziers beftürmt werden, Diefe haben die natürliche Folge) daß S. K, M. nach Deco

landesväterlicher Neigung zu Gnadenbezeigungen dem einen oder andern folcher Supplikanteu

die erledigte Bedienung Allerhöchft Selbft zu conferiren geruhenf da denn oftmals andere

Eompetentenf welche ein Näherrecht dazu haben 7 zurückftehen müffen.“ Das Erfchleichen

von K. O. Behufs der Aufteilung u. f. w. gehörte damals nicht zu den Seltenheiten)

wobei oft einander widerfprechende Ordres an die Departementschefs ergingen.

König Friedrich Wilhelm 111. fuchte dem der Verwaltung durch die überbandnehmende

Aufteilung der Jnvaliden zugeft'igten Schaden Einhalt zu thun. Das A. Refcript vom

24. December 1800 traf Vorforge) daß wenigftens keine geradehin untaugliche Militair.

Individuen mehr angeftellt werden follten. Jn der A, K. O. vom 11. Juni 1799 an

*den General-Pofimeifter v. Werder heißt es u. a.: „Wichtiger ift Mir dagegen der von

Euch auch angeführte Grund f daß die alten gutgedienten Poftoffizianten) die fich auf diefes

Pofiamt (Minden) als eine Belohnung ihrer Dienfte Rechnung machen konnten) durch Ver

gebung deffelben an einen invaliden Offizier niedergefchlagen werden würden“ und die

A. K. O. vom 21. October 1800 lautet: >7'Mein lieber General-Poftmeifier und Staats

minifter v. Schulenburg! Ju Rückficht der hülfsbedürftigen Lage in der fich die ver

wittwete Poftmeifier Majorin von Klathe zu Zerbft befindet) will Ja) den Defect der

437 Thlr. 21 Sgr. 9 Pf.) welcher bey der) ihrem verftorbenen Manne anvertraut ge

wefenen Kaffe entftanden ift gänzlich niederfehlagen. Jedoch finde Jch Mich zugleich ver

anlaßt) Euere Vorfchläge darüber zu erfordern) wie) ohne der Juvaliden-Verforgung zu

fchaden) etwa durch eine genaue Prüfung der zu verforgenden Subjecte)

oder fonft anf eine andere Art) den häufigen Defecten) die fo wie bei dem von Klathe,

aus Mangel an Gefchäftskenntniß oder aus Unthätigkeit entftehen) vorgebeugt werden kann.

Jch* bin te. Fr. W.“c Hierauf erftattete der General-Poftmeifter) Generallieutenant

v. Schulenburg am nächften Tage den folgenden Bericht: „Die fogenannten Lieutenants

und Eapitäns-Poftämter find friiher zum Nutzen des Poftdienftes mit gelernten Pofibeamten

befeht) welche oft fell-ft Pferde zum Poftfuhrwefen hielten und die Paffagiers bewirtheten)

fo daß auch bei kleineren Poftämtern ein Mann mit Familie leben konnte. So ward es

noch zur Zeit König Friedrichs 11. mit geringen Ausnahmen gehalten. Alles diefes fällt

bei einem Offizier weg. Er foll nicht allein von dem Gehalt leben) fondern muß noch

einen Poftfchreiber halten) weil er felbft nichts vom Dienft verfteht. Poftpferde zu halten)

dazu fehlt ihm Geld) fie anzufchaffen) und Stallung) Acker und Wiefen zu kaufen. Mit

der Bewirthung der Paffagiers ift es nicht vie( andersf es gehören Auslagen dazu) und

nur höchft felten wird feine Frau eine folche Oeconomie verfiehen. Nebenverdienfi fällt alfo

weg) er foll von dem Gehalte) wovon bei einem Lieutenants-Poftamt das höchfte 300 Thlr.

ift) leben) Miethe bezahlen) Paffagier- und Büreauftnbe heizen) in den Nächten Licht

brennen und einen Schreiber bezahlen. Daß dies nicht mögliä) ift) fällt in die Augen.

Die Folgen find) ftatt Verforgung) das bitterfte Elend) oder Defeete) Plackereien

und immer der größte Nachthei( für den Dienft. Um diefem abzuhelfen)

unterftehe ich mich Ew. K. M. den folgenden Vorfchlag zu thun: Bei der Vacanz eines

Lieutenants-Poftamtes erhält diefes der ältefie dazu notirte Offizier als Titular

Poftmeifter mit 200 Thlr. jährlich) die er verzehcen kannf wo er will. Das Poftamt

felbjt wird durch einen Pofibeamten adminiftrirt) für den aus den vorangeführten Gründen

'das Gehalt ausreicht. Der Offizier fteht fich bei 200 Thlr. netto befferj und das Poft

wefen wird fich beffer ftehen. Der Nachtheil bei der jetzigen Verwaltung ift
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keinen Beruf dazu. Wenn die Gefchäfte bei einer Stelle fich vermindern)

fo wird Niemand daran denken) das damit verbundene Gehalt oder Emo

lumente fich kürzen zu laffen x aber keine unbedeutende Gefchäfts-Vermehrung

darf ohne Gehalts-Zulage entfieheu. Seine Majefiät haben zu fämmtlichen

Departements-Chefs das Vertrauen) daß ein Jeder in feinem Departe

ment die rechten Mittel anzuwenden wiffen werde) und wollen Sich deshalb

auch nicht in ein vollftändiges Detail einlaffenj im Allgemeinen aber müffen

Allerhöchftdiefelben bemerken) daß die faft ganz außer Acht gekommene Vifi

tationenfi) befonders der Unterbehörden) öfter) unvermutheterj gründ

licher x und mit weniger Zeitverfchwendung in Anfehung unwefentlicher

Dinge j verfügt werden müffen) und daß die Conduiten-Lifien gewiffeu

hafter zu führen) und forgfältigerj als bisher gefchehem von den vor

gefeßten Behörden zu beachten find. cc

wirklich bedeutend) denn felbfi die Schreiber) welche fie fich halten) find elende

Menfchen) weil fie keine gute bezahlen können und das General-Pofiamt felbft

muß Manches überfehenj weil es mil folchen gedienten Männern) die aus Unwif

fenheit und Roth fehlen in die Gelegenheit fchen muß.“c Der König genehmigte

durch die A. K. O. vom 25. October 1800 diefeu Vorfchlag mit dem Zufahe: „Sollte

indeffen ein oder der andere invalide Offizier das Poftamt felbft übernehmen wollen, fo

muß er bei einer anzuftellenden Prüfung feine Oualification zu eigener Ge

fchäftsführnng nachweifen.“ Demuächft ordnete die A. K. O. vom 2. März 1805

an) daß auch bezüglich der Eapitäns- und Stabsoffiziers-Poftämter das vor

erwähnte Verfahren der Adminiftration eingeführt und denjenigen) die darauf eingingenj

2;, des* Gehalts der Stelle gegeben werden folle. Der Staat war alfo in demfelbeu

Augenblicke) wo es fich um Befeitigung dcr Sinecuren handelte) zn dem paradoxen Er

gebnifie gelangt) daß es feinem Jntereffe entfpräche f den invalideu Militairs Amt

und Gehalt zu geben) ohne daß fie arbeiteten. Die A. K. O. vom 15. Auguft 1807

an den Kanzler Freiherrn von Schrötter enthält den beherzigeuswcrthen Satz: „Es war

einganz falfcher Grundfaßj der fich überall eingefchlicheu hatte) öffentliche Aemter

als Verforgungen anzufehen. Jeht ftößt ihn die allgemeine Noth über den

Haufenz darum hüte man fich) ihn wieder aufkommen zu laffenz“ und Har

denberg fchreibt unterm 14. November 1814: „Da ich indeß die bisherige Einrichtung

überhaupt nicht angemeffen und dem öffentlichen Dienfte nachtheilig finde) fo tvünfche ich

Sr. Majefiät dem Könige anderweite Vorfchläge dahin vor-tragen zu können: daß die Poftx

meifterfiellen gar nichtmehr an dicnftunfähige Offiziers vergeben) fondern

diefen Offizieren haare Penfionen aus dem allgemeinen Militairpenfionsfonds gezahlt werden)

was indeß nicht ausfchließt) daß qualificirten Offiziers auch Poftmeifterftellen zu Theil

werden follen.“ Allein fo fchwer auszurotten war jener Mißbrauch) daß feine Befeitigung

erft einer fpäteren Zeit vorbehalten blieb.

*) Jin Jahre 1796 fchreibt der Geueral-Poftmeifter v. Werdcr: „Die Anfehung

dcr Poft-Jnfpectoren tft nicht von dem gehofften Nutzen) fondern ziehet mancherlei

Jnconvenienzen nach fich, da felbige fich mehr) als ihnen gebühret herausgenommen j auch

nicht immer unpartheiifch verfahren habenf“ und zwei Jahre fpäter 1798 verfügt derfelbe

Verwaltungschef: „Schon iu früheren Zeiten find die Poftcourfe in den Königlichen Landen

abwechfelnd von eigends dazu angeftellten Poft-Jufpectoren bereifet. Das General-Poftamt

findet für gut) diefe in vieler Hinficht fehr uüßliche Einrichtung wieder herzu

ftellen) indem das Poftwefeu ohne beftändige Aufficht auf die Unterbehörden nicht in

feinem pünktlichere Gange gehalten werden kann.“
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König Friedrich Wilhelm [ll, fuchte bald nach feinem Regierungs

antritt der zerfplitterten Verwaltung Einheit und einen feften Mittelpunkt

zu geben. Eine ähnliche Stellung und Aufgabe hatte er der von ihm ge

fchaffenen General- Eontrolle der Finanzen zugedachtj und in der

bald nach dem Regierungsantritt dem Ehef der Oberrechenkammerf nach

maligen General- Poftmeifier von Schulenburg ertheilten Jnflruction

heißt es j daß »die Departements- und Abtheilungschefs ftets das

Ganze vor Augen haben und daß fiir die einzelnen Zweige der Verwaltung.

ein fefter Vereinigungspunkt gefchaffeu werden follexe Jn diefer Abficht

wollte der König auch dem General- Ober .Finanz -j Kriegs - und

Domain en-D irectorium wieder den friiheren Einfluß und die Stellung

gebenf welche es unter Friedrich Wilhelm l. gehabt hatte. Von jedem

Departement und jeder Eentralverwaltung follten zwei oder mehrere Räthe

gleichzeitig Mitglieder des Generaldirectoriums fein und den Sihungen

deffelben regelmäßig beiwohnen. Zu diefem Behufe wurden aus der Poft

verwaltung dic GeheimenPofiräthe v. Seegebarth und Müller gleich

zeitig zu Geheimen Ober-Finanzräthen und Mitgliedern des Generaldirectoriums

ernannt f um die wichtigern Poftfachen im Generaldirectorium vorzutragen.

Allein feit Friedrich Wilhelm l. hatte fich fowohl die Zahl der Departements

(Minifierien) als der fonftigen oberen Eentralverwaltungen bedeutend ver- .

mehrt. Die Zahl der Mitglieder des Generaldirectoriums und die Menge

der vor fein Forum gebrachten Sachen war demnach fo groß f daß diefes

Collegiumf welches nicht allein die organifirende und leitende Stelle

bildete j fondern auch mitadminiftrirendes Organ warf fchwcrfällig werden

mußtej ohne daß dadurch an Gründlichkeit der Gefchäftsbehandlung etwas

gewonnen wurdef da doch hauptfächlich nur die Mitglieder desjenigen De

partements f in welches die zum Vortrage gebrachten Gegenftände einfchlugem

fich bei der Discuffion betheiligtenf die dann daffclbc Ergebniß liefertej

wie bei der Berathung in dem engeren Collegium. Ueberhaupt aber konnte

durch ein bloßes Zufammenbringen uud Vermifchen der einzelnen Elemente

noch kein Organismus gefchaffeu werden/ eben fo wenig wie der Chemikerf

. wenn ihm auch die verfchiedenen Beftandtheile einer organifchen Verbindung

ganz genau bekannt findj diefe Verbindung in feiner Retorte zu erzeugen

vermag.

Derartige Palliative vermochten nicht mehr zu helfen, Die Ka

' taftrophe von 1806 brach hereinf mit ihr aber auch der Moment des

Heils. Es erging der Preußifchen Nation f wie es einft jenem durch geiftige

und politifche Größe ausgezeichneten Griechifchcn Volksftamme ergangen

warf als er feine öffentlichen Angelegenheiten vernachläffigtc. Doch konnte

auch fie fich mit des Demofrhenes Worten fagen: »Was das Schlimmfie

in der Vergangenheit iftf das ift das Befte für die Zukunft. Denn

darum ftehen die Angelegenheiten fo fchlecht/ weil nichts von dem gefchehen

ift was zu thun war. (x

Und was war dies bei der politifchen und adminifirativeu Lage des *
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Preußifchen Staates? Die Allerhöchfte Verordnung vom 7. September

1811 gab die Antwort hierauf j indem fie als die Grundlagen) auf denen

die neuere Gefepgebung (feit 1807) beruht j folgende bezeichnet: »Gleichheit

vor dem Gefepj Eigenthum des Grund und Bodens j freie Benuhnng def

felbenf Gewerbefreiheit) Aufhören der Zwang* und Banngerechtigkeiten

und Monopole j Tragung der Abgaben nach gleichen Grundfäxcen von Jeder

mann-c Es kam j wie Stein in feinem politifchen Teftamente fagtej

darauf an j gefeplich die Möglichkeit aufzufiilenj daß fich ein Jeder im Volke

frei in moralifcher Richtung entwickeln können

Bezüglich der Organifation der Staatsverwaltung heißt es in

der Allerhöchfien Verordnung vom 16. December 1808 über die verän

derte Verfaffung der höchften Staatsbehörden: »Die neue Ver

fafiung bezweckt) der Gefchäftsverwaltung die größtmöglichfie Einheitj Kraft

und Regfamkeit zen gebenj fie in einen oberften Punkt zufammenzufaffen und

die Geifieskräfte der Nation und des Einzelnen auf die zweckmäßig-fie und

einfachfte Art für folche in Anfpruch zu nehmen. . Eine möglichft

kleine Zahl oberfier Staatsdicner fteht an der Spihe einfach organifirter

nach Hauptverwaltungszweigen abgegrenzter Behörden. Die Nation erhält

eine ihrem wahren Befien und dem Zwecke angemefiene Theilnahme an der

öffentlichen Verwaltungj und dem ausgezeichneten Talent in jedem Stande

und jedem Verhältniffe wird Gelegenheit eröffnet) davon zum allgemeinen

Befien Gebrauch zu machen. cc

Die Einrichtung der oberften Staatsbehörden nach der Verordnung

vom 16. December 1808 war eine proviforifche. Definitiv wurde diefelbe

unter Hardenberg durch die Verordnung vom 27 . October 1810 betreffend:

" die veränderte Verfaffung 'aller oberften Staatsbehörden in

der Preußifchen Monarchie fefigefeyt. Danach ward der Staats

rath als oberfies berathendes (nicht adminifirirendes) Organ eingefth

zu deffen Wirkungsfreife alleGefeyej Verfaffungs- und Verwaltungs

Normen und Adminiftrations-Ueberfichten fo wie diejenigen Gegenfiändej bei

welchen ein gemeinfchaftliches Jnterreffe mehrerer Minifierien

fiattfandj gehörten. Der Staatskanzlerleitete unter dem Befehl des Königs

die Verhandlungen im Staatsrath und hatte die Oberaufficht und Eontrolle

jeder Verwaltung. Fünf Minifierien (Finanzen) Inneres-j Aeußeresj Kriegf

Jnftiz) wurden gebildet) die felbfifiändigen Departements* und Eentralver

waltungenj die außer den Minifierien beftanden hatten) befeitigt und als

Minifierial-Abtheilungen unter eigenen verantwortlichen Directoren

confiituirt. Die Räthe der Abtheilungen erhielten nur eine berathendej

die Directoren die entfcheidende Stimme. Jeder Minifier war

oberfier Ehef feines Departements j deffen Wirkfamkcit fich über fämmtliche

Provinzen der Monarchie erfirecken follte.

Die Minifierien wurden zu ihrer eigentlichen Befiimmung zurü>

gebracht: zu leiten und zu ordnenf, nicht auszuführenj die Verwaltungs

vorfchriften zu geben) die Gefepe vorzubereiten und über deren Ausführung
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zu wachen. (Ein befonderes Cultns-Minifterium wurde fpäter [1817])

eine Hauptverwaltung der Staatsfchulden 1820 eingerichtet.) Der

Curialftyl follte abgefchafft und die Verwaltung von veralteten Formen

befreit werden. »Folgfamkeit und Achtung müffen fich die verwaltenden

und urtheilenden Behörden durch den bei ihnen* herrfchenden Geifi) durch

ihre Handlungsweife) und) wenn es nöthig ift) durch die ihnen zu Gebote

ftehenden Mittel zu verfchaffen wiffen), nicht durch veraltete leere Formena

heißt es in der erwähnten Verordnung.

Auch wegen der verbefferten Einrichtung der Provinzialoerwal

tung war im Jahre 1808 unterm 26. December eine allgemeine Ver

ordnung erlaffenf um Zufammenhang nnd geiftige Vermittelnng mit den

Centralfiellen herzuftellen und den Gefchäftsgang zu vereinfachen) fo wie die

Verwaltung mit dem Leben der Nation mehr in Berührung zu fehen und

fie von den Elementen deffelben durchdringen zu laffen. Eine vollfiändigere

Verordnung wegen verbefferter Einrichtung der Provinzialbe

hörden erging unterm 30. April 1815) nachdem durch den glücklichen

Ausgang des Krieges die Erweiterung der Grenzen der Preußifchen Monarchie

fiattgefunden hatte. »Den Provinzialbehörden - heißt es darin - foll

eine vereinfachte und verbefferte Einrichtung gegeben werden) ihre Verwal

tungsbezirke follen zweckmäßig eingetheilt) und in dem Gefchäftsbetriebe felbft)

mit der kollegialifchen Form) welche Achtung vor der Verfaffung)

Gleichförmigkeit des Verfahrens) Liberalität und Unpartheilichkeit fichertf

alle Vortheile der freien Benußung des perfönlichen Talents nnd eines wirk

famen Vertrauens verbunden werden. Jedem Haupt-Adminiftrationszweige

foll durch eine richtig abgegrenzte kraftvolle Stellung der Unterbehörden* eine

größere Thätigkeit gegeben) das fchriftliche Verfahren abgekürzt und ein

harmonifches Zufammenwirken aller Staatsbehörden erreicht werdenxc Zu

diefem Zweäe wurde das Staatsgebiet zunächft in Provinzen) Regie

rungsbezirke und Kreife eingetheilt, Jn jeder Provinz wurde ein

Oberpräfidentf in jedem Regierungsbezirk eine Regierung) in jedem

Kreife ein Landrath eingefeht, Für die Verwaltung der Jufiiz follte der

Regel nach in *jedem Regierungsbezirk ein .Oberlandesgericht gebildet -

werden. Für Kirchen- und Schu'lfachen wurde im Hauptorte jeder Provinz

ein Confiftorium) (1825 in zwei Abtheilungen getheiltf deren erfte

[für Kirchenfachen] den Namen Confiftorium behielt) während die zweite

[für Schulfachen] die Benennung Provinzialfchul-Collegium führte))

für die Medizinal-Polizei ein Medizinal - Collegium eingefeßt. Unter

die Leitung des erfteren wurden für die einzelnen Regierungsbezirke die

Kirchen- und Schul- Commiffionenf unter die Leitung des leßteren

die Sanitäts-Commiffionen geftellt.

Jede Regierung follte in der Regel zwei Abtheilungen haben:

die erfte für die zum Refiort der Minifterien des Auswärtigen f des Jnnern f

des Krieges und der Polizei) die zweite für die zum Reffort des Finanz

minifteriums (Domainenf Forftf Bergwerks-Steuernf Zölle) Gewerbe)
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Handel) Land» und Wafferbau) gehörigen Angelegenheiten. Die Organe)

deren fich die Regierung zur Vollziehung bedient) find der Landrath/ die

Fach-Unterbehörden und Anfialten) wie die Eommunalbehörden.

Die Dienfi-Jnftructionen für-die Ober-Präfidenten) die Eon

fiftorien) Medizinalcollegien und Regierungen wurden unterm 23. October

1817 erlafien. Sie enthalten das Nähere über den Gefchäftskreisf die Be

fugniffe und Obliegenheiten diefer Behördeni über die Rechte und Pflichten

der einzelnen Beamten *) - Präfidenten) Räthe und Subalternen - und

*) Die Beamten waren in den älteren Zeiten f wo die Landeshoheit in den Deutfchen

Reichsländern felbft noch theilweife einen privatrechtlichen Charakter hattef Diener des

Fürften) „BedienteU wie fie in dcn älteren Landesherrlichen Erlaffen und felbft noch gegen

Ende des 18. Jahrhunderts genannt werden) obgleich fie damals fchon Staatsdicner

waren. Wie nur ein Hof) und kein eigentlicher Staat exiftirte) fo gab es auch nur

Hof-f keine Staatsbeamten. Sie wurden von dem Fürften lediglich nei bene pia

aiturn angenommen) befoldetf entlaffeu und für feine Zwecke verwandt. Je mehr die

politifchcn Ereigniffe und die focialen Gefialtungen auf die Ausbildung des Staates

hindrängtenf defio mehr veränderte fich der patrimoniale Charakter der Beamtenftellung in

ein öffentlich rechtliches Berhältniß. Das Erlöfchen der alten Laudftände trug wefentlich

zur Geltung und Hervortretung des Beamtenftandes bei. Jn den Brandenburgifchen

Ländern erhielt derfelbe zuerft unter dem großen Kurfürften als ein Element der Staats

regierung und Verwaltung überwiegende Bedeutung. Obgleich in der Praxis die ältere Auffaf

fung von der ganz auf Gnade und Willkühr beruhenden Stellung der Beamten zu der Regierung

und dem Staatsoberhaupte dadurch nicht fo bald geändert ward) fo fträubten fich doch das

Rechtsbewußtfein und die Theorie dagegen f welche letztere nunmehr vorzugsweife ein pri

vatrechtlichesxVertragsverhältniß) - einen Dienftvertrag - als Grundlage der

Beamtenftellung fupponirte) bis die neuere Theorie auch diefe allerdings unzureichende Anficht

(denn ein Vertrag ifi der willkührlichen Eingehung und Auflöfung (Kündbarkeit) von beiden

Seiten unterworfenf er erftreckt fich auf beftimmte Leiftnngen und nicht auf die Hingabe

der ganzen Perfönlichkeit) wie das Staatsamtsoerhältniß fie erfordert) verwarff dent

Staatsdienerverhältniß die fittliche Jdee zu Grunde legte und es mit fiaatsrechtlichtn Ga

rantieen umgab. Wichtig'iu diefer Hinficht ift der im Z. 44. der älteren Regierungs

Jnftruction vom 26. December 1808 aufgefiellte Salz: »Jeder Officiant muß dem Dienfie

volle Anfirengung feiner Kräfte und einen rechtlichen Sinn widmen: eben darum müffen

die Regierungen das Dienftverhältniß aber auch nicht zu einem Mieths

contract und öffentliche Beamte nicht zu Miethlingen herabwürdigcn.“ *

Der precären Stellung cntfprechend war in früheren Zeiten die Behandlung der

Beamten und die geringe Achtung j die fie bei ihren Vorgefetzten und den Fürften getroffen.

Friedrich Wilhelm 1. verfolgte einft mit Stockfchlägen fein ganzes Geh. Raths-Eollegium die

Schloßtreppe hinunter bis an die Breite Straße. Und diefe Ausbrüche des Zorns er

fcheinen wirklich noch im milden Lichte gegen die gefliffentliche Geringfchäßung Herabdrückung

und Mißachtung) die die Beamten in den kleineren Deutfchen Ländern und Ländcheu

von ihren Fürften erfuhren. Man tnuß die Schilderungen J. J. Mofers und des Ritter

v. Lang lefen) unt fich einen Begriff davon zu machenf wie fehr diefe kleineren Fürften '

in den Staatsbeamten nur ihre Hofbedienten fahen. Wo follte dort auch die Achtung vor

dem Staatsamt herkommenf wenn- wie der Ritter v. Lang erzählt) die Körperlänge

die Oualification für ein Amt entfchied und z. B. ein Fürft von Oettingeu-Wallerfiein

feine Geheimenräthe) wie Friedrich Wilhelm 1. feine Potsdamer Leibgarde nur aus

Perfonen'über 6 Fuß wählte. Unter Friedrich Wilhelm 11. verfügte übrigens auch

ein Preußifches Eonfiftorium an die Eonventualen des Klofters Bergen / die den Charakter
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über den formellen Gefchäftsgang. Die Jnfiruction für die Ober-Prä

fidenten ward unterm 31. December 1825 erneuertj die Jnftruction fiir

die Regierungen erhielt gleichzeitig einige Abänderungen namentlich in Bezug .

von Staatsbeamten hattenz in jenem_gefchichtlich gewordenen Ausdruck: „Eure Ge

ringfiigigfeit möge begreifen.“ -- Die Anfichtj daß der Beamte ein gewiffes Recht auf

das Amt habe und daß eine willkührliche Entlaffung feine Rechte kränkej bildete fich fchon

im Laufe des vorigen Jahrhunderts aus und erhieit - freilich nicht confequent - die Aner

kennung der höchften Reichsgerichte. Zn Württemberg namentlich konnte nach der dortigen

Landesverfaffung ein Beamter nur durch Urtheil und Recht in Folge eines Eriminal- oder

Dienfivergehens feines Amtes verlufiig werden. Wie wenig aber noch die Praxis

damit harmonirtej ging u, a. daraus hervorj daß der Herzog von Württemberg 1796 fein

ganzes Geheimeraths-Eollegium entließf und daß felbft das Reiwskammergeeicht die entlaffenen

Mitglieder mit ihren Klagen abwies. Auch in Oefterreich gefchahen namentlich unter

Jofeph ll. viele willkührliche Entlaffungen. Ju Preußen kamenj obgleich nur ausnahms

weifej willkührliche Entlaffungen noch unter Friedrich Wilhelm l. und in einigen Fällen

auch noch unter Friedrich ll. vor. Die Regel warj Entlaffungen nur nach vorgängiger

Unterfuchung und auf Vortrag des Geh. Staatsrathes (Th. l. S, 128) (fpäter des

Staatsminifterinms) zu verfügen. Die Jnftruction fiir das General-Directorium von 1786 f

enthält zuerft die Zufagej daß »kein Beamter unverfchuldet und unverhört feines Dienfies

entlaffen werden follej*c und in ähnlichem Sinne fpricht fich ein Gutachten der Preußifchen

Gefehgebungscommiffivn von 1787 aus, Die Grundlage der Disciplinargefehgedung bildete

demnächft der von den Staatsdienern handelude Tit. Ä. Th. ll. des A. L. R. Darin

heißt es: „8. 98. Kein Vorgefehter oder Departementschef kann einen Civilbedientenj

wider feinen Willem einfeitig entfeßen oder verabfchieden. Z. 99. Vielmehr muß eef wenn

die Verabfchiedung nöthig befunden wirdz den Beamten mit feiner Erklärung oder Verant

wortung darüber ordnungsmäßig hörenj und die Sache zum Vortrage im verfammeltm

Staatsrathe befördern. 8. 100. Was diefer durch die Mehrheit der Stimmen befchließt,

dabei hat es lediglich fein Bewenden. 8. 101, Doch muß bei Bedienungenj zu welchen

die Beftallung von dem Landesherrn felbft vollzogen wirdj ein auf Entfehung oder Ent

laffung ausgefallener Befchluß des Staatsraths, jedesmal dem Landesherrn zur unmittel.

baren Prüfung und Beftcitigung vorgelegt werden.“ Diefe Befiimmungen hielt der Z. 46.

der A. Verordnung wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-z Polizei- und Finanzbehörden

vom 26. December 1808 lediglich aufrechtj indem er befiimmte: „Die Dienftdisciplin

über fämmtliche Offizianten ihres Refforts verbleibt den Regierungen nach wie vor. Sie

find daher auch berechtigtj Ordnungsftrafen wider fie feftzufeßen nnd zu vollftrecken/ ohne

daß die Landes-Jnftizcollegien fich darin mifchen dürfen. Auch behalten die Regierungen

die Befugniß, die ihnen untergeordneten Offizianten ans gefehlichen Arfachen von ihrem

Dienft zu fuspendiren. In Anfehung ihrer Entlaffung behält es aber bei den Vorfchriften

des A. L, R. Th. ll. Tit 2c. Z. 98. bis 101. fein Verbleiben.“

Die A. K. O. vom 1'2. April 1822. (G. S, pre) 1822 S. 105)- die Amts

entfehung der Geiftlichm und Jugendlehrer betreffendj und zunächfi durch die demagogifchen

Umtriebe und Verirrungen hervorgerufen j befiimmte am Schluffej daß ,rückfichtlich der

Beamten der Adminiftration nnd der Jufiiz nur diejenigen Beamtenj welehe ein Patent

von Mir erhaltenj nach vorgängigerj von Mir genehmigter Befchließung im Staatsrathej

die übrigen dagegen, der früheren Verfaffung gemäßf fchon nach einem Befchluffe im Staats

minifterium von ihren Aemtern entfth werden können.“c

Das Verfahren bei der auf adminiftrativem Wege erfolgenden Dienftentlaffungen

der Civilbeamten fehte demnächft die A, K. O. vom 21. Februar 1823 (G. S. pr0 1823

S. 25) des Näheren feft, Bezüglich der Behandlung der Beamten fagte der 8. 38. der
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auf die Vermehrung der Abtheilungen bei größeren Regierungen Behufs

fchnellerer Förderung der Gefehcifte (Abtheilung des Jnnernx Abtheilung

für Kirchen- und Schulwefen/ Abtheilnng für die directen Steuern/

Negierungä-Jnfiruetion vom 28. Octeber 1817: „Jeder Vorgefehte muß vorzüglich auf

das Ehrgefühl feiner Untergebenen zu wirken fnchem es zu wecken und zu beleben wiffenf

und nur dann Strafe anwendenf wenn das erfie Mittel fruchtlos verfucht wordenF oder

böfe Wille klar ifi.“ Zn der Gefcheiftsanweifung für die Regierungen vom

31. December 1825 ift noch ansdrüekliih beftimmtf daß unfreiwillige Entlaffungen den

Regierungen nur rücffiehtlich der auf Kündigung angefiellten Beamten nach Ablauf der

Kündigungsfrifi zufiehen. „Die Entlaffung foll jedoch nur nach vorgängiger förmlicher

antruction auf den Vortrag eines der Jufiitiarien durch einen Befchluß im Plenum

erfolgen.“ Die neuere Gefeßgebung (Gefeß vom 21. Juli 1852 G. S, S. 465) faßt

das eigentliche Staatsamt überall als ein fittliches Verhältniß auff fie athmet den Geifi

der Humanität und gewährtf rückfirhtlirh des Verfahrens ausreichenden Neehtsfchnß.

Zur Zeit der Entfiehung der erften Staatsoerwaltnngsbehorden in den Oeutfchen

Reichslc'indern beftanden fchon die meifi nach dem Vorbildc der Maxirnilianifchen Rechts.

einrichtungen und mittelfi Herbeiziehung von Doctoren des Römifchen Rechts gebildeten

Hof- und Kammergerichte der Fürften. Aus ihrer Mitte gingen die erften höheren

Verwaltungsbeanrten hervor, So große Verdienfte fie fich um Begründung einer

von Rechtsfinn durchbrungenenf auf dem Nechtsboden fich bewegenden Verwaltung erwarbenf

fo trug doch andrerfeits diefe abftracte Richtungf diefe »graue Theorie“ viel dazu beiF die

Verwaltung dem Volksleben zu entfremden- fie in farblofer Allgemeinheit außerhalb deffelben

hinzufiellen und ihre Bewegung fchwerfällig zu machen, Wie die Staatsoerwaltungf fo

war auch die vublieiftifche Literatur ganz von jnrifiifehen Elementen durehdrnngenj leider

aber herrfchte mehr juriftifcher Toni als wahrer juriftifcher Geifi. Die Staats. und

Prioatfehriftenf die in diefer Zeit z. B. auch über das Poftinfiitnif erfchienenf find ganz

davon durchdrungenf hatte man doch felbft diefes moderne Jnftitut nach dem Römifchen

Rechte beurtheilen wollen (Th. l. S. 47)f das iin Deutfehen Voltsbewußtfein eben fo

nienig wnrzeltef als der Deutfehe Michel fich in einen (Zerg-18 oder Zernln-aniug verwandeln

ließf und init defien pnbliciftifcher Seite die Juriften und Facultciten gerade der nationalen

Rechtsentwiäelung fehr gefährlich entgegentratenf anfiatt fie zu fördern. Es liefert einen

neuen Beweis für das fich überall offenbarende und bisher kanrn genügend gewürdigte

große Verwaltungstalent König Friedrich Wilhelms l. (oergl. Th. 1._ S.179 ff.)

daß diefer Herr-fiber mit klarem Auge die Uebelfta'nde erkanntef die aus der aus

fchließliehen Befeßung der höheren Stellen der Adminifiration rnit Jnriften/ namentlich

Profefforen und Dee-toren des R. N. entfianden. Die Staatsbehörden lagen mit

einander in fortwährenden Streitigkeiten nnd Proeeffenf es war die Blüthezeit der

fogenannten Principienreitereif und in diefem Betrachte fehte Friedrich Wilhelm l.

eigenhändig in den Artikel 26. der Jnftruction für das Generaldireetorinm: „Von

allen anf Wind und blauen Dnnft hinanslaufenden Principiis muß

man beim Generaldireetorium/ wie bei den Prooinzial-Commifiariaten und Kammern

gänzlich abftrahirenf auch von allem Jani und Streitigkeitenf wodurch tlnferm

Jntereffe auf's Aeußerfte gefchadet wirdf ein für allemal abftehenf dahingegen

dasjenige zu fiiften und zu Wege zu bringen fachenf was gn Unferen wahren Jntereffen und

ucn Unfere fämnctliche Lande und Unterthanen in ftets blühenden Zuftand zu

fehen dienfam ifi7 welchenfalls fie alle Hände ooll zn thunf undf um fich zu amüfiren/

nicht nöthig haben werden: init Profleffen gegen einander zu Felde zn

ziehenf aber die armen Juriftenf die armen Teufel werden bei diefer

neuen Verfaffung fo i'nutil werden/ wie das fünfte Rad am Wagen.“
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Domainen und Forften) und dort wo keine Provinzial-Steuer

directionen beftehen [Provinz Brandenburg)) noch eine Abtheilung für

die Verwaltung der indirecten Steuern.)

Freilich ift hierbei andrerfeits nicht zu überfehenj daß Friedrich Wilhelm 1. auf den

Wi likührftaat hinarbeitete. Friedrich d. G. fuhr in der Reinigung des höheren Beamten

ftandes von dem abfiracten juriftifchen Elemente fort) aber fein geläuterter Rechtsfinn

bewahrte ihn dabei vor jeder Antaftung des Rechtsbewußtfeins) und damit das letztere die

Verwaltung wie die Nation allfeitiger und harmonifcher durchdringen könne j fuchte er es

der fremden Hülle zn entkleiden nnd befahl 1746 Eoccejij ein „Allgemeines Landrecht zu

entwerfen) welches fich blos auf Vernunft und Landesverfaffung gründe.“

Wie nun der eine c.Theil der Beamten lediglich aus der Univerfitätj fo war der

andere lediglich aus den Schreibftuben der Aemter und Kammern hervorgegangen. Wie

jene in den Pandekten Juftinian's und in dem Organon des Ariftoteles) fo waren diefe

in den Arten) Etats und Rechnungen zu Haufe und es gingen manche tüchtige kameraliftifche

Praktiker freilich auch viele blafirte Jgnoranten aus ihnen hervor. Eine gegenfeitige

Onrchdringung von Leben und Wiffenfchaft) von Theorie und Praxis aber fand in dem

älteren Beamtenftande im Allgemeinen nicht fiatt. Der nicht gerade leichte Umfatz des

Wiffens in das Thun muß das Haupt: und Endziel der Ausbildung unferer höheren

Staatsbeamten bilden und die neuere Zeit hat ihre Beftrebungen mit Einficht und

Erfolg darauf gerichtet. Was der fachmäßigen Ausbildung Preußifcher Staatsbeamten

in früheren Zeiten fehr hinderlich war. (namentlich die Zerfplitterung ihrer Thätigkeit

durch die Bearbeitung der oerfchiedenartigftm Staatsangelegenheiten bei der unfhftema

tifchen Eintheilung der Behörden) haben wir in Beziehung auf das Pofiwefen oben

(Th. 1. S. 1'21) des Näheren erwähntj auch wie zuerft Friedrich Wilhelm 1, (S. 184)

und fpäter Friedrich d. G. (S. 273 und 288) hierunter Abhilfe trafen. Letzterer beftimmte

in der Jnftruction für das Generaldirectorinm) „daß die Beamten für ihr Fach gleichfam

erzogen werden follten.* Eine fhftematifche auf das Hand in Handgehen von Theorie und

Praxis gegründete und bei gründlicher Fach-Erlernung doch vor Einfeitigkeit bewahrende

Ausbildung wurde aber erft in der neueren Zeit zur Regel (Regulativ über die Befä

higung zu den höheren Aemtern der Verwaltung vom 14. Februar 1846)

Gefeh-Samml. S. 199)) und mit ihrer Hilfe erlangten die Beamten jenen richtigen Tact

in Behandlung der Verwaltungsgefchäfte) jene arg nZencli, welche fern von nntzlofer

Principimfucht uud doctrineller Leerheit) innerhalb der Sphäre des zunächft Ausführbaren

und Erreichbgren die Allgemeinheit des wiffenfchaftlichen Grundfaßes mit der Befon

derheit des Falles in Einklang zu fchen weiß. Am meiften hat aber nach allen

Zeugniffen die neuere Zeit auf die Hebung und Bervollkommnung des Beamtenfiandes

dadurch gewirkt) daß fie den Grundfaß der Stein -Hardenbergifchen Gefengebnng all

gemein zur Ausführung brachte) nach welchem dem fähigen Staatsbürger der Zutritt

zu allen Staatsämtern offen fleht und nur Verdienft und Fähigkeit) nicht Geburt und

Stand Anfprüche auf Beförderung begründen.

Denn in älteren Zeiten hatte der Adel ein Vorrecht auf die höheren Staats

ämter. Noch Kurfürft Maximilian in Bayern pflegte) wenn ihm ein Bürgerlicher

zu einer höheren Stelle vorgefchlagen wurde auszurufen: „Muß es denn fo ein

Abenteurer fein!“ und felbft im Allgemeinen Preußifchen Landrecht findet fich noch

der Satz) daß der Adel vorzugsweife ein Recht auf die höheren Stellen

habe! Ju feinen Privatfchriften dagegen fagt Friedrich d. G.: „Das Verdienft gilt

mir mehr j wie die Herkunft. Zwar wird in dem Juftiz-j im Finanzwefen) im diploma

tifchen Fache und im Militair eine vornehme Geburt allerdings geehrt) aber gewiß wäre

es um einen Staat gefchehen) wenn Geburt Vorzüge vor Verdienften hätte. Von einem

fo falfchenf fo ungercimten Grundfaß würde eine Regierung j die ihn annähmej die unglücke
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Dies war in deuHauptumriffen der neuere Organismus der gefammten

Staatsverwaltung) vermöge deffen in Verbindung mit der gleichzeitig

erfolgten Entfeffelung des Verkehrs f der Gewerbe und des Grund und

Bodens) der zeitgemäßen Löfung der agrarifchen Eigenthums* und

Dienftbarkeitsfrage) mit der Befeitigung der gefeßlichen Schranken)

welche .die einzelnen Stände und Klaffen des Volkes trennten) mit

der Herftellung einer felbftfiändigen von Gemeinfinn getragenen und von

den Elementen des echten Bürgerthums durchdrungeneu Verwaltung der

Städte) fo wie mit den fiändifchen Einrichtungen (Provinzial-j Communal

Land- und Kreisftände) die innere Entwickelung des ganzen Staatslebens

im Einklange mit dem Fortfchritte der Zeit und auf berechtigten hiftorifchen

Grundlagen geleitet und gefördert werden follte. Daß der neue antand

nicht mit einem Zauberfchlage herbeigeführt werden konnte j daß der Ausbau

der gefchaffenen Einrichtungen und die allfeitige Einfiihrung der Principien

der neueren Gefeßgebung in das Leben Zeit und Befonnenheit erforderte)

um fegensreich zu werden) liegt auf der Hand. Auch erheifchte das

wechfelnde Bedürfniß noch manche Aenderung j die folgende Zeit ging

noch über Manches weiter hinaus) wie fie Anderes unausgefiiht-t ließ)

was in feiner nivellirenden Tendenz für Deutfchen Geift und Deutfche Zu

ftände nicht tauglich war.

Jm vorigen Abfchnitte haben wir gefehen) daß die Poftanfialt mit

zu denjenigen Staatseinrichtungen gehörte) welche durch die Franzöfifche

Herrfchaft am meifien gelitten hatten. Wenn nun auch durch die Kriege)

die Gebiets-Veränderungen und Verlufte hauptfächlieh ihr Material) ihre

technifchen und finanziellen Mittel zerrüttet waren) fo ftaud fie andrerfeits)

lichften Folgen haben.“ Daß Friedrich d. G. auch in diefem Sinne handelte) daß er viele

der wichtigften höheren Staatsämter mit Perfonen bürgerlicher Herkunft befehtef haben wir

oben (S. 287) gefehen. Judeß war dies doch nur die Ausnahme. Das alte Princip

blieb beftehen und der Grundfaß der Gleichberechtigung ward nicht anerkannt. „Daß in

den höheren) auch dem Adel vorgefeßten Juftiz- und Verwaltungsbehörden die Raths

fiellen allmählig großentheils an Bürgerliche gelangt waren - fagt Menzel (Gefchichte

der Deutfchen Band 12. 11. S. 67) -- weil fich für diefe mit den fchwierigften Arbeiten

betheilten Stellen nicht genug befähigte Adelige gefunden hatten j glich übrigens das vor

handene Mißverhältniß nicht aus f ftellte fogar daffelbe zuweilen noch greller heraus j wenn

diejenigen) welchen die wichtigften Gefchäfte der Staatsgewalt übertragen waren, und die

auch über den Adel zu Gericht faßen) in den Fall kamen 7 von den Vorrechten oder Vor

zügen des höheren Geburtsftandes betroffen) bei Seite zu treten) oder diefelben mit der

Schärfe des Gefetzes gegen die Genoffen desjenigen Standes) dem fie felbft angehörten)

aufrecht zu erhalten.“

Rückfichtlich eines anderen) mehr begründeten f aber auch oft fehr mißbrauchten Vor

zugsrechtesf der Anciennetc'itj beftimmte die Jnftruetion fiir die Regierungen vom 23. October

1817 beftimmt im Z. 12.: „Bei den Anftellungen müffen die Regierungen ftets mit

ftrenger Prüfung und Unpartheilichkeit zu Werke gehen) mehr auf Treue) Fleiß und Ge

fchieklichkeitf als auf Dienftalter fehen/ und nur bei gleicher Würdigkeit dem letzteren den

Vorzug geben.“
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was den adminiftrativen Theil anbetrifftj infofern gegen manche der

iibrigen Staatsverwaltungen im Vortheil/ als die oben gefchilderten nach

dem Tode Friedrichs des Großen hervorgetretenen Mängelf wenn auch die

Poftverwaltung keinesweges dabon verfchont geblieben warf fich bei ihr

doch in minder gefährlichem Grade offenbartenf wie denn der General

Pofiamts--Priifident v, Seegebarth unterm 8. September 1808 an

den Staatsminifter Freiherrn v, Stein fchrieb: »Was die Schnel

ligkeit der Verwaltung angeht/ fo glaube ich dreift behaupten zu

fönnenx daß bei keiner öffentlichen Behörde mehrere Befchleunigung als

beim Poftdepartement ftattfindet, Wie fehr dies gegen die be

kannten Erfahrungen in Bezug auf die Königlichen Kam

mern und fonjtige Behörden contrafiirtj dariiber enthalte ich

mich jeder Bemerkung. e

Der Grund hiervon warf daß die Poftverwaltung ihrer Natur ge

miiß von jeher ein in fich gefchlofienes Ganze gebildet und fich fozn fagen

aus eigenem Kern auf eigenem Grund und Boden entwickelt hattex ohne

daß die Einflüffe des General-Directorinms oder des betreffenden Depar

tements deffelben dabei von Entfcheidungf noch die Territorialbehörden

anderer Refforts dabei mitwirkend war-e117 wie fchon der große Kurfürft in

dem Circular-Erlaß vom 22, Auguft 167 0 entfehied: »Was hiernächft

die Jnfpectionj Direction und Jurisdiction über Unfer Poftwefeu anbe

langetf Weil( folch Unfer Poftwefeu durch alle tlnfere Lande nunmehr woll

eingerichtet ift/ undt von Uns alleine von Hofe aus die Jnfpection undt

Direction bishero darüber gefiihret wordenj So wollen Wir Uns folches

noch ferner allein vorbehalten/ in gncidigfter ErwegUngj wann jede Re

gierung in allen Unfern Landen fich einige Verordnung und Dispofition

dabey anmaßen folltej daraus lauter Confnfion entfiehenj eine Verordnung

wider die andere laufenj undt Unfer howniihliches und woll eingerichtetes

Poftwefen gar leicht in Ruin gerathen diirfte.

Durch diefe ifolirte Stellung war die Poftverwaltung vor dem Ein

dringen der mutet-ia yecannZ, welche fich gegen Ende vorigen Jahr

hunderts in dem Staatskörper erzeugt hatte j mehr bewahrt gebliebenj wenn

fchon auch fie bei der allgemeinen Stagnation der Siifte in Mitleidenfchaft

gezogen wardj und es hanptfiichlich an fchaffender Thätigkeit hatte fehlen laffen.

Zn lehterer Beziehung empfahl daher Steinj daß bei der Reorganifation

der Staatsverwaltung im Jahre 1808 beziiglich der Bildung der ober

fien Boftbehörde namentlich anfEinfiihrung einer kräftigem

thatigen und fchöpferifchen Gefchäftsoerwaltung Rücfficht zu

nehmen fein wird. s(

Stein hatte nach feinem erften Organifationsplan fämmtlicher

oberften Staatsbehörden ein »General-*Hoff-Departementa als

oberfte felbftftc'indige Poftbehörde zu coufiituiren vorgefchlagen.

_ Durch die oben erwähnte Allerhöchfie Verordnung vom 16. December

1808 über die veränderte Verfaffung der oberften Staatsbehörden ward
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die Pofiverwaltung jedoch der erften Section des Minifieriums des Jnnern

(allgemeine Polizei) zugeordnet. Zweckmäßiger wäre es wohl gewefen) fie

der zweiten Section (Handel j Schifffahrt f Gewerbe) Fabriken 2c.) beizu

ordnen. »DaszGeneral-Poftamtj heißt es in diefer Verordnung) ift der

erften Section untergeordnetj behält aber die felbfifiändige Lei

tung des technifchcn Theiles des Poftwefens-x Die dem

nächfi erlaffene vervollkommnete Verordnung über die Organifation der

oberften Staatsbehörden vom L7. October 1810 feßte feftf daß die Poft

verwaltung eine bef o ndere Abtheilung (die vierte) des Minifieriums

des Jnnern bilden follte) (als folche hatte fie damals auch direct an den

König zu berichten j dem Staatskanzler wurden die Berichte jedoch vorher

vorgelegt). »Der Abtheilung fiir das Poftwefen - heißt es weiter

in der gedachten Verordnung - i| der General-Poftmeifier als

Ehef vorgefeßt. Unter ihm fteht das gefammte Poftwefen. Der Ge

neral-Poftmeifter fieht übrigens zu llan zu dem Staatskanzler und

dem Staatsrathef deffen Mitglied er ifij in demfelben Verhältniffej

als die übrigen Ehefs der Hauptabtheilungen der Minifierien. Unfere

Genehmigung ift er einzuholen verbunden: 1. Ueber Veränderungen

in der Poftgefeggebung (die durch den Staatsrath gehen müffen).

2. Ueber die Anftellung der Glieder des General- Poftamts/ der

Pofidirectoren/ und wo diefe Genehmigung bisher bei Pofibedienungen

erforderlich war. 3. Ueber Erhöhung und Herabfeßung des Poftgeldes

und des Porto. 4. Ueber neue Poftconventionenj bei denen das aus

wärtige Departement concurrirt. Unter dem Poftdepartement ftehen un

mittelbar allc Pofibeamte ohne Ausnahme. e

Während hiernach das General-Poftamt eine Abtheilung des Mini

fieriums des Jnnern bildete f deffen Ehef damals gleichzeitig der Staats

kanzler (Hardenberg) war) trennte die A. K. O. c1. c1. Paris 3. Juni

18147 indem fie zum Minifier des Jnnern den Geheimen Staats

rath von Schuckmann ernannte) und den Reffort der einzelnen

Minifterieu näher befiimmte) die Pofiverwaltung ganz von dem ge

dachten Minifierium und ordnete fie dem General -Poftmeifter

allein netter j wobei aber) wie in Bezug aller iibrigen Staats

verwaltungszweigej der Staatskanzler nach den Vorfchriften der

Verordnung vom 27. October 181() die Eontrolle und Oberleitung be

hielt. (Da nach Hardenbergs Tode die Staatskanzlerfielle nicht wieder

befeßt wurde j fo ward die Pofiverwaltung unter dem Geh. Staatsminifier

General-Pofimeifier v. Nagler ganz felbftfiändig. Sie ftand unmittelbar

unter dem Könige.) obgleich ihr Chef nicht Mitglied des Staatsminifieriums

war.) Während die Chefs der einzelnen Minifieiial-Abtheilungen nach

der A. V. vom 20. März 1817j betreffend die Einberufung des Staats

rathes) der urfprünglichen Abficht zuwider nicht mehr durch ihr Amt

gleichzeitig Mitglieder des Staatsrathes waren) fiihrt der Z. 4.

diefer Verordnung den General-Poftmeifter fpeciell unter denjenigen
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Staatsdieuern aufj die wie die Minifter fchon durch ihr Amt Mitglieder

des Staatsrathes waren.

Die General-Poftmeifterfielle) welche feit dem Abgange v. d. Schu

lenbnrgs vacaut geblieben war) wurde demnach bei der in den Jahren 1808

bis 1817 vorgenommenen Reorganifation der Staatsverwaltung wieder

befept und dem General-Pofiamts-Präfidenten v. Seegebarth über

tragen. Das Perfonal der oberften Pofiverwaltungsbehörde wurdef

durch VerabfchiedUng mehrerer Beamten im Jahre 1809 (nach dem

Abmarfch der Franzofen) gefichtet und durch Heranziehung frifcher Kräfte

vervollftändigt) wobei nach dem Vorfchlagc des General - Poftmeifters

v. Seegebarth namentlich darauf Rückficht genommen wurdej daß diefe

Stellen mit ,Beamten befth wurden) die den practifchen Pofidienfi von

Grund aus erlernt hatten. Eine in diefer Zeit herbeigeführte wichtige Ver

änderung war die Befeitigung des Eollegial- und die Einfiihrung des

Biireaufhftems in dem Organismus der oberften Poftverwaltungs

behördef wichtig befonders für eine Verwaltung wie diefe) die bei ihrer

großen räumlichen Ausbreitung und ihrer Beziehungen zum Auslande vor

zugsweife einer einheitlichen Leitung und thatfertigen Executive bedarf j und

die dem rafilofen Pulsfchlage des Verkehrslebens in entfcbloffenem Fort

fchreiten zur Seite bleiben f ja vorangehn muß. »Ju Pofifachen - fchreibt

der General-Poftmeifter v. Seegebarth in feinem Organifationsberichte an

den König - kommt es mehr darauf an f rafch und kräftig zu handeln)

als weitläuftig zu deliberireim Das Büreaufhfiem ward durch die A. Ver

ordnung vom 27. October 1810 eingeführt) indem diefelbe beftimmte:

»Die vortragenden Räthe in den einzelnen Abtheilungen der Minifierien

haben nur berathende) die Directoren aber entfcheidende Stimmen-x

Ein Hauptgrundfah bei der Umgefialtung der Staatsverwaltung war

die heilfame Trennung der Juftiz von der Adminifiration.

Ju diefer Beziehung beftimmt der 8. 14. der A. V. vom.26, December

1808: »Die den Landespolizei- nnd Finanzbehörden zeither übertragen

gewefene Rechtspflege gehet ohne Ausnahme zu den competenten Gerichten

über. Die Kammer-Jufiiz-Deputationen werden daher aufgehoben nnd

die Gerichtsbarkeit der Accife- und Zolldirectionf der Pofi-j Gefiüts-j

Lotterie -j Bergwerks- und Hüttenbehörden hört aufe- Wie aber die ge

neralifirende Tendenz der Gefehgebung von 1808) ihrer fonftigen großen

Vorzüge unbefchadet/ bei ihrer practifchen Anwendung auf die vielgeftaltigen

Verhältnifie der Wirklichkeit mehrfach Ausnahme erleiden mußte) fo zeigten

fich auch hierbei Unzuträglichkeitem und fchon 1816 ward z. B, den

Bergämtern ihre Gerichtsbarkeit für die meifien Fälle wiedergegeben. Die

Pofiberwaltung erhielt diefelbe im Jahre 1809 bezüglich der Poftcon

traventionen und Poftdefraudationen wiederj dahingegen ihre

anderweitige ehedem ausgedehnte Gerichtsbarkeit (akt. S. 273) an die

ordentlichen Gerichte überging. Jn diefer Hinficht beftimmte das Refcript

vom 20.November 1809 (Rabe's Sammlung Bd, 10, S. 189):
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»1. Dem General-Pofiamte bleibt die Dienftdisciplin gleich den Re

gierungen. 2. Jn allen Poft-Criminal- und fiscalifchen Sachen fieht

dem General- Poftamte die erfte Einleitung zu ) fobald aber die

Sache zum rechtlichen Verfahren verwiefen werden muß f werden die

Acten an das competente Gericht abgegeben'. 3. Jfi in Civilproceffen

das General-Poftamt Kläger) fo muß daffelbe dem Forum des Ver

klagten folgen. Werden Klagen gegen das General- Poftamt felbft

angefielltf fo ift das Forum deffelben bei dem Kammergerichtej wer

den einzelne Poftämter oder Poftoffieianten in rechtlichen Anfpruch ge

nommen) fo tritt das gewöhnliche Forum des Beklagten ein. 4. Bei

Eontraventionen gegen Poftverordnnngen ift das General-Poft

amt in gleicher Art x wie im 8. 45. der Verordnung vom 26. December

1808 beftimmt worden) berechtigt) die Strafe durch eine Ref olution

fefizufeßen.c (Die Strafe war zu vollftreckenf wenn der Befchuldigte

nicht binnen 10 Tagen nach Empfang der Refolution auf förmliches recht

liches Gehör und Erkenntniß bei dem competenten Obergericht antrug.)

Unmittelbar und ausfchließlich von dem General-Poftamte reffor

tirten die Poftämter mit den ihnen in rechnungsmäßiger Beziehung unter

geordneten Pof'twärterämternf fo daß die Provinzial-Poft-Einrichtung da

mals unverändert befiehen blieb. Nicht ohne Jntereffe dürfte die Bemerkung

fein) daß) wie unter Friedrich d. G. fchon die Jdee der Herftellung von

Provinzial-Poftverwaltungsfiellen in Anregung gekommen war

(S. 211)) fo auch Stein bei feinen erften Plänen für die Umge

ftaltung der Staatsverwaltungsbehörden auf Bildung derartiger Or

gane für die Poftverwaltung Bedacht genommen hatte. Jn der

Allgemeinen Verordnung vom 26. December 1808 über die

verbefferte Einrichtung der Provinzial- Polizei- und

Finanzbehörden heißt es daher: 8. 7. »Auch wird den Re

gierungen die polizeiliche Aufficht über das Poftwef en beigelegt) fo

wohl in Hinficht der allgemeinen Grundfäße für deffen Betrieb und

Oeconomie) als auch in Rückficht einer zweck- und polizeimäßigen (d. i.

volkswirthfchaftsmäßigen) Ausführung derfelben) und infoweit werden

ihnen auch fämmtliche Poftofficianten ihres Departements

untergeordnet. Es gebührt daher der Regierung die Berathung und

der Vorfchlag über neue Pofteinrichtungen und die Auffichtf daß gegen die

beftehenden Gefeße weder von Seiten dcs Publicums noch der Pofibe

dienten Contraventionen unternommen werden. Mit dem adminiftra

tiven Detail des Poftwefens find die Regierungen nicht beauftragt)

fondern diefes verwalten die Poftämter unter Aufficht eines in jedem

Regierungsdepartement anzufehenden Poftdirectorsu- Der

Poftdirector follte die Stellung eines technifchen Rathes bei der Regierung

erhalten und der 8. 103. der Regierungs-Jnftruction vom 26. December

1808 ii) feßte in diefer Hinficht feft: »Die Befiimmung des Pofi

*) Rabe's Sammlung Preußifcher Gefeße und Verordnungen Bd2. S. 463.

l
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directors iftf über das cIechnifche und die innere adminiftrative

Einrichtung des Poftwefens die nöthige Auskunft zu geben. Der polizei

liche Theil dcffelben wird zwar der Regel nach durch den Poft-Departe

mentsrath in der Regierung bearbeitet x doch muß auch der Poftdirector'

die Arbeiten in derfelben übernehmenf welche ihm in der Departements

abtheilung angewiefen/ oder befonders zugefchricben werden. Er hat neben

dem Pofi-Departementsrath die D ienftdiscip lin iiber fämmtliche Poft

Officianten der Provinz und in Anfehung derjenigen Gegenftiindef welche

nach 8. 7. der Verordnung vom heutigen Tage zu feinem fpeciellen Reffort

gehören f felbige ausfchließlicha Endlich ift im 8. 57, der Jnftruction

gefagt: »Die anzuftellenden Pofi-Officianten bringt der Poft

director in Vorfchlaga Jn einem Schreiben des Geh. Staatsminifters

Grafen zu Dohna' an den General-Poftmeifier vom 11. Januar 1809

heißt es außerdem: »Es ift nicht die Abficht/ in dem Officio des Poft

directors eine bloße Zwifchenbehörde zu organifirenf fondern ihm unter

voller Verantwortlichkeit einen möglichft vollftändigen Wirkungs

kreis anzuweifen und nur die erheblichen Gegenftc'inde der Entfcheidung der

höheren Poftbehörde vorzubehalten. Auch aus Gründen der Aufficht und

Eontrolle ifi feine Thiitigkeit/ der weiten Entfernung der Pofibeamten von

der Refidenz (mit Ausnahme derer in der Kurmark) wünfchenswerthec Die

Theilnahme der Regierungen bewährte fich indeß in der Poftverwaltung

nicht. Der Staatsminifter Graf o. Dohna fchrieb felbfi/ daß »ihre Ver

befferungs-VorfGlc'ige zu heterogen geriethena und nach der Entlaffung

Steins und dem Wiedereintritt Hard enbergs berichtet der General

Poftmeifter an den Lehteren (1810). »Die Einmifchung der Regierungen

in die Poftverwaltung ift von keinem Ruhen/ aber von Nachtheil. Zu

allen Zeiten hat vorzugsweife vor allen andern Adminiftrationszweigen

Einheit in der Poftverwaltung geherrfcht. . . . Ich habe in Königsberg

den Geh, Rath / Hofpofi-Director v. Madeweis und in Breslau den

Ober-Poft-Director Scheffler den Sitzungen der Regierungen bei.

wohnen laffen. Allein eine zweijährige Erfahrung hat mich iiberzeugtf daß

es ganz unfruchtbar ift. Denn nicht eine einzige Suche ift in diefer ganzen

Zeit auf diefem Wege abgemacht worden. Im Gegentheil hat in einem

vorgekommenen Falle die Regierung zu Breslauf welche ich bei Gelegenheit

einer neuen Pofianlage um ihr Sentiment über einige Local-Umftände

erfuchte f anftatt felbfi in die Sache hineinzugehenx fich von dem pp. Scheffler

als Regierungsmitglied Auskunft geben laffen und diefe mir fodann mit

getheilt. Weit kürzer hätte ich fie von ihm direct einfordern können, Es

entfieht alfo nur Lähmung und Verfchleppung.>

In Folge deffen wurde durch Hardenberg jene Einrichtung wieder

aufgehoben und das frühere Verhältniß hergeftellt. Den der Stein'fchen

Einrichtung zu Grunde liegenden _Gedanken aber hat in einer der Natur

des Poftwefens angemeffeneren cForm/ die neuefie Zeit wirklich ins Leben

gerufenf wie wir weiter unten fehen werden,
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Zu erwähnen ift nochf was die Provinzial-Poftberwaltung angehetf

die Beftimmung im 8. 8. der Jnftruction für die Ober-Präfi

denten vom 23. October 1817: »Um Unferen getreuen Unterthanen

auch eine nähere Jnftanz in Pofi-f Bergwerks- n. f. w. Angelegenheiten

zu verfchaffenf ermächtigen Wir hierdurch die Ober-Präfidenten die darin

eingehenden Befchwerden zu unterfuchenf wenn fie gegründet find/ darüber

abhelfliche Maße zu treffcnf und die betreffenden Behörden und Beamten

in der Provinz dazu anzuhalten, Lex-,tere find daher auch verpflichtetj den

Ober-Präfidenten auf die von ihnen ergehenden Aufforderungen die nöthige

Auskunft und Ausweife zu geben/ und ihren diesfälligen Anweifungen

Folge zu [elften. Die Ober-Präfidenten müffen jedoch von ihren-Verfii

gungen die fiir die gedachten Verwaltungszweige angeftellten oberften Be

hörden jedesmal in Kenntniß fehenz auch wenn fie fonften Mißbräuche nnd

Mängel bemerkenj ein gleiches thunf und die nöthigen Vorfchläge zu ihrer

Verbefferung beifügen. Ju die innere und technifche Verwaltung diefer

Angelegenheiten fteht aber den Ober-Präfidenten keine Einmifchung zu.>

Man fühlte es hiernaäj durchj daß auch im Jntereffe des Publicums .eine

folche nähere Jnftanz in mancher Beziehung wünfchenswerth fei. Jm

8. 8. der neuen Jnfiruction für die Ober-Präfidenten vom 31. December

1825 heißt es: »Die Ober-Präfidenten find befugt f Befchwerden in

Pofi-f Bergwerks- 2c. Angelegenheitenz welche nicht den technifäyen

Betrieb betreffen j zu unterfuchen und von den dabei wahrgenommenen

Mängeln und Mißbräuchen der oberen Verwaltungsbehörde zur Abhülfe

Kenntniß zu gebenj welche in jedem Fall von dcm Erfolge Nachricht zu

geben hate Diefe veränderte Faffung dürfte beweifenz daß das gewählte

Auskunftsmittel fiir die Bildung jener näheren Jnftanz nicht genügend und

angemeffen war j da die neuere Feftfehung den Ober-Präfidenten nicht

mehr die eigene Abhiilfe der Uebelftändej fondern nur die Unterfuchung

derfelben iiberlaffen zu können glaubtf wofür bei Berathung des Entwurfes

der Jnftruction im Staatsminifterium ähnliche Gründe/ wie fie oben in

Bezug auf die Unzweckmäßigkeit der Mitwirkung der Regierungen beim

Poftwefen angeführt find f mit Erfolg geltend gemacht wurden. So zweck

mäßig dies nun warf fo blieb doch eine Lücke beftehen. Denn der Vortheil

der näheren Jnftanz für das Publicum befieht hauptfächlich in rafcher

Abhülfef die Unterfuchung ift meift nur für dienjtpolizeiliche- und

Disciplinarzwecke relevant.

Nach hergeftelltem Frieden und erfolgter Befeftigung der Territorial

Verhältniffe begann die Poftverwaltung zunächfi an der Wied'erherftellung

*des in feinen inneren und auswärtigen Beziehungen durch die Kriege und

die wirthfchaftlichen wie die finanziellen Wirren zerrütteten Poftwefens zu

arbeiten. Dabei trat ein fehr fühlbares Bedürfniß an tüchtigen praktifchen

Poftbeamten hervor 7 indem durch die Abtretung der Preußifchen Provinzen

im cHilfiter Frieden das Mißverhältniß zwifchen den im Poftdienfte placirten

invaliden Offizieren und den technifchen Poftbeamten in den bei der Krone ver

26*



404

bliebenen Provinzenf die den Stamm für die neuen Einrichtungen bildetem

noch größer geworden war. Erft nachdem diefes Mißverhältniß einiger

maßen ausgeglichem der Chauffeebau in Preußen in Angriff genommen

und Behufs der Neugründung fämmtlicher Poftbeziehungen zum Auslande

nach einem fefien Syfiem mit Kraft und Eifer Hand ans Werk gelegt war/

begannf wie l)1-. Cohnfeld (Lebens- und Regierungsgefchichte Friedrich

Wilhelms [ll. Bd. [ll. S. 445 und 456) fchreibtf im Jahre 1822 die

Pofioerwaltung »unter v. Naglers Oberleitung und Schmückerts kräf

tiger Mitwirkung eine für Handel und Cultur fehr erfprießliche Thätigkeit

zu entfalten: die Verbefferungen im Pofiwefen erleichterten die Communi

cation im Innern und hoben den allgemeinen Verkehr in außerordentlichem

Gradef wozu noch kamf daß durch die Finanzkraft des Jnftituts feit dem

Frieden fchon nahe an 200 Meilen Chauffeen im Lande hergefiellt waren.

Wie demnächfi die Principien der neueren Gefehgebung und Staats

organifation in der Pofioerwaltung lebendig und thätig wurden f wief nicht

ohne Kampf und Reaction/ die Entfeffelung von adminifirativen Tradi

tionen bewirttf und namentlich in dem legten Jahrzehendf als die obere

Leitung des Pofi-Jnfiitutes auf den um die Entwickelung aller Ver

kehrs-Interefien unferes Vaterlandes fo hochoerdienten Handelsminifier

von der Heydt übergegangen und der bormalige Geheime Ober-Pofirath ,

Schmückert als General-Pofidirector an die Spihe der technifchen Ver

waltung getreten war. 7 durch eine Reihe wichtiger Reformen und neuer

Schöpfungen das fchon feit Jahrhunderten mit den Culturfortfchritten

Preußens oerfchwifierte nationale Jnfiitut in allen Theilen auf der Höhe

der im Fluge fortfchreitenden Zeit erhalten wardf wird fich im Verlauf der

folgenden Darfiellung näher ergeben. -
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1. Auswärtige Berhältniffe.

polldethältniffe mit saäzfen.

Schon im Sommer 1815 wurden die Unterhandlungen zwifchen der

Preußifchen und Sächfifchen Boftoerwaltung Behnfs Regelung der gegen

feitigen Pofibeziehungenf welche durch die auf dem Wiener Congreff e

bewirkte Territorialoeränderung -umgeftaltet und* vervielfältigt worden

warenf eröffnet.

Die*Sächfifche Pofiverwaltungf deren Verbindungen mit den cThü

ringifehen Staaten f mit Braunfchweigf Hannover und der Thurn und

Taxisfchen Verwaltung in Folge des Ueberganges Sächfifcher Gebietstheile

an die Preußifche Staatshoheit zum cTheil aufgehoben f zum Theil ge

fchmälert worden warenf richtete bei diefen Unterhandlungen ihr Streben

dahinf die Vortheile der Stellung f welche fie im 18. Jahrhundert mit

großer Umficht und Beharrlichkeit errungen und behauptet hatte f fich mög

lichfi zu erhalten. »Die fehr großen Sächfifchen Anfprüche - fchreibt

der Fiirfi Staatskanzler Hardenberg - laffen einen Schluß zu auf die

Vortheilef deren das Sächfifche Pofiwefen fich ehedem zu erfreuen gehabt

hatf und find für uns der befte Fingerzeigx wie. wir diefe Frucht unferer

Opfer zu benußen haben werden-x Bei den beoorfiehenden Regulirnngen

der Pofibeziehungen zu Bahernx Sachfen-Weimarf den Schwarzburgifchen

Fürfienthümernx und der Thurn und Taxisfchen Pofioerwaltung beziig

lich derjenigen Stichfifchen Gebietstheilef welche an Preußen übergegangen

waren/ befolgte die Preußifche Poftverwaltung daher auch das Prinzipf

zunächft fich derfelben Rechts- und Befißberhältniffe zu verfiehernf deren

fich die Sächfifche Pofiverwaltung ehemals in jenen Gebieten zu erfreuen

gehabt hatte. Wohl mit aus Riickficht auf die Bortheilei welche die

Preußifche Regierung hierdurch erwarb f gefchah esf daß man der Säch

fifchen Pofiverwaltung bei den Unterhandlungen im Jahre 1815 größere

Zugeftiindniffe machtef als diefe nach der Realität der Berhiiltniffef welche

fie noch in die Wagfchale zu legen vermochte/ zu fordern berechtigt war.

* Außerdem ftellten politifche Motive die Nothwendigteit in den Vordergrund

die Vereinbarung in rafcher Folge zum Ziele zu führenf oder zum wenigften

den Abfchluß derfelben nicht in fo weite Ferne zu rii>enf als diefes in frii

heren Zeiten beim Beginn neuer Poftnnterhandlungen mit Sachfen in der

Regel-der Fall gewefen war, (Thl. 1. S. 106 f 166 ff.),
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Aus diefen Gefichtspunkten ift die C onven ti on zu betrachten 7 welche

am 15. December 18l5 zn Berlin von den beiderfeitigen Bevollmächtigtenf

Geh. Poftrathe Emmich und Ober-Pofirathe Hiittnerf abgefchlofien

wurde. Auch wird daraus erklärlieh/ daß diefelbe ihrem Wefen nach

lediglich den Charakter einer probif orif chen Uebereiukunft trug f wenn

fie fich auch nicht ausdrücklich als eine folche ankündigte, Sie ließ die bis

herigen Poftverträge zwifchen Preußen und Sachfen beftehenf regelte die in

Folge der Gebietsverhältnifie veränderten Grenz- und Anfchlußpunkte und

rief einige neue Verbindungenf wenn auch nur in befchränktem Maße ins

Leben. Wichtig war der in Art. 2. aufgefielltef nicht ohne Mühe zur An

erkennung gebrachte Grundfaß der Gefiattung der Einfahrten mit den

Poften in die gegenfeitigen Grenzftationen (darunter aueh Leipzig)

woriiber in friiheren Zeiten viele Streitigkeiten fiattgefunden hatten. Jeder

Theil trug nunmehr die Beförderungskofien bis zur gegenüberliegenden

fremden Grenzftation und bezog bis dahin das Perfonengeld, Der Port o -

bezug wurdei indem man die älteren Verträge dabei zum Maßftab nahm

fiir die Sächfifche Pofwerwaltung in giinfiigerer Weife regulirt/ als fich

nach ihren Leiftungen und Beförderungsftreeken ergeben haben wiirde. Für

die Briefe zwifchen Berlin und Leipzig bezog z. B. Preußen 27 Sachfen

1 gGm für die Briefe zwifchen Hamburg und Leipzig Preußen gar

nur U2- und Sachfen ebenfalls 1? gGr. (nach Maßgabe der-beziiglich

der Hamburg-Leipziger Poftroute befiehenden älteren Vertragsverhältniffef

welehe man nicht aufgelöft hatte)f fiir die Briefe zwifchen Baußen und

Breslau Preußen 2 und Sachfen 1 gGr.f und für die Briefe zwifchen

Baußen und Görliß Preußen Y und Sachfen 'l gGr. Dabei hatte fich

die Sächfifche Pofioerwaltung vorbehaltenf in den Fällenf wo ihr Antheil

nur 9 Pf. betriigef noch zu ihren Gunfien 3 Pf. Zufehlag vom Sächfif chen

Pnblicum zu erheben 7 damit fief wie in friiheren Zeiten (wo ihr Areal fich

weiter ausgedehnt nnd fie die Beförderungen auf größeren Strecken beforgt

hatte) f mindefiens einen Portoantheil von l gGr. genieße.

Es ift erflärliehf daß fich fehon nach einigen Jahren die Nothwendig

keit herausftellte/ die gefammten Pofiverhältnifie zwifchen Preußen und

Sachfen auf neuen Grundlagen zu ordnen.

Zu diefen Behufe wurden Preußifcher Seits der damalige Geheime

Poftrath nachmalige General-Poftdirector Schmiiekert und Sächfifeher

Seits der Ober-Pofirath nachmalige Ober-Pofidirector Hüttner mit

Vollmacht verfehen.

Das Ergebniß ihrer Unterhandlungen war der Poftvertrag vom

2. December 1821- durch welchem nnter Aufhebung aller älteren

Preußifch - Sächfifchen Poftverträge und Uebereinkiinfte f die gefammten Poft

betriebs- und Verkehrsverhältniffe zwifchen den beiden Staaten von Grund

aus neu geordnet wurden.

Die Brief- und Fahrpoftoerbindungen wurden den Anforderungen

des Verkehrs entfprechend vermehrt und mit Riickfieht auf die inzwifcheu
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gebauten Chauffee'n zweckmäßiger geleitet. Um bei der Vortotaxe aller

Willkühr und ungleichmiißiger Behandlung der Correfpondenz vorzubeugenj

ward befiimmtf daß das Porto für jede Beförderungsftrecke bis zu der

betreffenden Grenzpoftanftalt nach Maßgabe derjenigen Taxe berechnet werden

follej welche in dem eigenen Lande für die interne Correfpondenz zur An

wendung käme. Jür die Beförderung bis zu dem gegenüberlie

genden Grenzpoftamt/ welche noch der Vofiverwaltung des Abgangs

ortes oblag (nach dem Princip der Einfahrt der Voß in die gegenfeitigen

Grenzftationen) j bezog diefe außerdem noch ein vertragsmiißig vereinbartes

feftes Grenzporto/ welches dem internen Portofaße vom Abgangsorte

bis zu der Grenzausgangspoftanfialt zugefchlagen wurde. Diefes Grenz

porto kommt in allen älteren Voficonventionen diefes Jahrhunderts vor/

bei denen rückfichtlich der Taxe das Princip der Combinirung der beiderfeitigen

internen Tarife Anwendung fand. Da diefe nur bis zur leßten internen

Grenzftation reichtenf die Beförderung aber bis zur gegenüberliegenden

fremden Grenzftation bewirkt wurde/ fo gab es eine Wegefireckef für welche

keine fpecielle Taxe exiftirte und auf der kein befonderer Vortobezug ftattfand.

Um diefes nach den damaligen Finanzgrundfiixzen anomale Verhältniß zu

befeitigenj wurde das Grenzporto eingeführt/ fpäter aberj da es die Taxirung

verwickelt machte/ wieder aufgehoben.

Für Waarenproben ward das Porto auf ein Drittelj für Druck

fachen auf die Hälfte des Briefporto feftgefeyt. Rückfichtlich der Spedition

fiellte die Convention von 1821 das Princip auff daß die Beförderung

der Correfpondenz nicht auf der den größten Vortobezugj fondern auf der

die größte Befchleunigung gewährenden Route erfolgen folle. Um

die Ausführung diefer Befiimmungf welche in den bisherigen Speditions

verhc'iltniffen eine große Umwälzung verurfachtej zu fichernj war von den

Commiffarien eine fehr ausführliche Jnfiradirungstabelle entworfen

und dem Vertrage einverleibt wordenf welche über'die in jedem einzelnen

Kartenfchluße zu fpedirende Correfpondenz genaue Auskunft gab. Die

Durchführung diefes Grundfahes war für den Verkehr von großem Nutzen

und befreite ihn von mancher drü>enden Zeffel der alten Voftfinanzkunft.

So waren früher j um nur ein Beifpiel anzuführenj die. meiften Sendungen

aus Sachfen nach Swlefienj für welche. die Sächfifche Poftverwaltung ihr

Porto bis Bauherr erhob j über Eilenburg der Preußifchen Poftver

waltung zugeführt worden/ welche nun die ganzen Koften der Beförderung

- bis nach Schlefien zu tragen hattef während die Sendungen außerdem be

deutend verzögert wurden. Die Befeitigung derartiger Uebelflände und

die Herftellung der natürlichen Verkehrsbahnen berurfachten mannigfache e

Schwierigkeiten.

Die Sächfifche Poftverwaltung geftattete der Preußifchen den unent

geltlichen Tranfit verfchloffener Briefbeutel von Merfeburg und Halle

nach Eilenburg über Leipzig ec. Außerdem enthielt der Vertrag vom

2. December 1821 genaue Jeftfeßungen über die Regelung des interna
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tionalen Extrapoftq Courier- und Eftafettenverkehrsf über die Beförderungs

zeitcnj die Verhältuiffe der Conducteure und Poftillone und die Befpannung

auf den combinirten Courfenf über die Wagen) die Utenfilienf das

Zeitungs-f Abrechnungsq Münz-j Zoll- und Paßwefen) das Expeditions

verfahren f die Erfahvcrbindlichkeit in Verluft- und Befchädigungsfällenj

die Verhütung der Pofidefraudationen*) und endlich) was fiir die Pünkt

lichkeit des Betriebes) die fichere Ueberkunft der Sendungen und die Er

mittelung des verantwortlichen Theiles bei Verluftfällen von Wichtigkeit

war ) fpezielle Beftimmungen in Betreff der äußeren Befchaffenheit der

Fahrpofifendungen nnd des- Uebergabeverfahrens auf den Grenzftationen.

Die Dauer der Convention war auf 10 Jahre befiimmt.

Die im Vergleich zu den friiheren Zuftänden liberalen Grundfäße)

welche durch diefen Vertrag beziiglich des internationalen Pofiverkehrs

zwifchen Preußen und Sachfen Geltung erhielten) erwiefen fich für den

Auffchwung deffelben fehr förderlich. Von noch höherem Werthe aber war

es) daß) wie jede Seite des Vertrages beweift) der Grundfaß der Gerech

tigkeit als höchfter Ordner der Verhältniffe anerkannt und beiderfeits den

Anforderungen allfeitiger Reciprocität Gehör gegeben war. Diefe Würdi

gung der bei den friiheren ftaatlicheu Transactionen oft verkanuten Wahrheit)

daß das fittliche Princip die feftefte Grundlage der Verträge und Staats

verhältniffe ift) hat auch hier ihre reichen Früchte getragen und an die

Stelle einer durch Eigennuh) Mißtrauen und Gewaltthc'itigkeit hervorge

rufenen über hundert Jahre gewährten Zwietracht j mit deren Darfiellung

leider manches Blatt diefer Gefchichte zu füllen war f Eintracht) Ver- .

trauen und unerfchtitterliche Achtung vor dem Recht gefeht.

Der Vertrag von 1821 ift dadurch) daß er die gefammten zwifchen

den beiden Nachbarftaaten vorkommende Poftbeziehungen umfaßte und

fie nach befiimmten Principien regulirte f zu einem fehr ausführlichen

Werke geworden. Diefer Reichhaltigkeit und der überfichtlichen Anordnung

des Stoffes wegen hat er bei den meiften in den nächften beiden Jahrzehnden

abgefchloffenen Poftconventionen bezüglich der darin zu behandelnden Gegen

ftände zum Mufter gedient) weshalb es uns vergönnt feiu mag) der Kürze

halber geeigneten Orts auf ihn zu verweifen.

Unterm 6, Juni 1827 wurde Behufs Herfiellung von Schnell

poftv erbindungen zwifchen Berlin und Dresden (Fahrzeit 26 Stunden))

Hamburg und Leipzig (Fahrzeit 55 Stunden) und Görliß und Dresden

eine Additional-Convention abgefchloffen. Fiir die Herftellung

diefer Einrichtungen geftand Sachfen im 8. 11. diefer Convention der

j Preußifchen Pofiverwaltung den Tranfit gefchloffener Briefpackete

bei allen Poften über Dresden und Leipzig nach Prag und Wien zu.

*) Ein auf einer Sächfifchen Station wegen Poft- oder Steuer-Defraudation ent

laffener Pofiillon foll auf einer Preußifchen Poftftation nicht angenommen werden) und

umgekehrt (Art. 40.).
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Die Preußifche Poftverwaltung bezahlte dafür eine Tranfitvergütnng von

1 gGr. pro Loth brutto) wogegen die Sächfifche Poftverwaltung die Ver

pflichtung übernahm) diefe Tranfitpackete ftets auf dem fchnellften Wege zu

befördern. *

Am 28. Januar 1828 ward eine abermalige Uebereinkunft

Behufs Vermehrung der Güterpofien zwifchen Berlin und Dresden j Her

ftellung einer directen poftalifchen Verbindung der beiden Meßftädte Frank

furt a. O. und Leipzig und Befchleunigung der Verbindungen zwifchen

Dresden und Breslau abgefchloffen.

Rach Ablauf des Vertrages von 1821 wurde am 10. Juli 1833

von denfelben Bevollmächtigtenj welche den Vertrag von 1821 unter.

handelt hatten) ein neuer Hauptpoftvertrag abgefchloffen) der auf

den Principien des Vertrages von 1821 beruhte und eine Vermehrung

der Verbindungen und der Tranfitbefugniffej fo wie eine Vereinfaäjung

und Ermäßigung des Porto zur Folge hatte. Zur Begünftigung des

Buchhandels in Leipzig follte für Bücherfenduugen von jährlich 5000 bis

10000 Pfund ein Portorabatt von 15) und bei Sendungen von jährlich

über 10000 Pfund ein Portorabatt von 20 pCt. fiattfinden. Preußen

erhielt das Zugeftändniß des unentgeltlichen Tranfits feiner Briefpackete

iiber Leipzig zwifchen Halle und Eilenburg) Merfeburg-Eilenburgf Berlin

Lüpenj Torgau-Erfurt) Naumburgj Merfeburgj Lügen) Weißenfels und

Halle. Für die Preußifchen Briefpackete aus Berlin und Halle nach Prag und

Wien ward die Tranfitvergütung von 1 gGr. pro Loth beibehalten. Außer

dem erwarb Preußen das Recht des Tranfits gefchloffener Briefpackete von

Berlin nach Hof (1 gGr. pro Loth) f von Görlih nach Hof (1 gGr. pro

Loth.) und von Zeig nach Hof ein Altenburg (9 Pf. pro Loth).

Der Convention war eine Dauer von 12 Jahren (mit oeont. fiill

fchweigender Verlängerung von Jahr zu Jahr) gegeben.

. Die Entwickelung der internationalen Pofiverkehrs- und Gefchäftsbe

ziehungen der beiden Staaten hatte nunmehr ihren ungefiörten Fortgangj

zu deffen Beförderung der Zollverein und die Eifenbahnen wefentlich

beitrugen. -

Bei der Gründung des Deutfchen Pofivereines durch Preußen

und Oefierreich im Jahre 1850 war Sachfen_ einer der erften Staaten)

welche diefem Vereine beitraten. Die Beftrebungen zur Herfiellung der

poftalifchen Einheit Deutfchlands hatten in den dortigen leitenden Kreifen

fiets den lebhafteften Anklang gefunden. Außerdem entging es dem

Scharfblick der an der Spihe der Sächfifchen Po'fioerwaltung ftehenden

Staatsmänner nicht j daß die in dem Pofivereinsvertrage vom 6, April 1850

aufgeftellten Grundfähe auch aus allgemeinen handelspolitifchen Motiven

den unbedingten Beitritt Sachfens räthlich erfcheinen ließenj indem die

durch jene Grundfähe geficherte allfeitige Hebung und freie Bewegung des

entfeffelten Verkehrs in ganz Deutfchland dem Sächfifchen Staate) fchon

bei der Centrallage feines Gebietesj auf die Dauer fiets zu Gute kommen
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mußte. Bereits am 15. Mai 1850 ward zwifchen den beiderfeitigen

Bevollmächtigten) Geheimen Ober-Poftrath Meßner) und (Sächfifcher

Seits) Finanzdirector von Ehrenftein und Ober Pofirathvon Schimpffx

der Anfch lußv ertrag in Dresden abgefchloffen. -

Nur die Verhältniffe der Preußifch-Sächfifchen Eifenbahnen erforderten

hierbei eine ausnahmsweife Befiimmung. Während nämlich in den An

fchlußverträgen Behufs der combinirten Poft- und Eifenbahncourfe zweier

angrenzenden Poftgebiete der Grundfaß aufgeftellt war f daß jede der beiden

Pofiverwaltungen in der Regel die fämmtlichen Beförderungskofien bis zur

gegenüberliegenden Grenzftation übernehme f ward hier in Rückfiäit darauf)

daß nach früheren Verträgen *) der Pofibetrieb bis zur gegenüberliegenden

*) Z. B. der Staatsvertrag vom 24. Juli 1843. Naeh Art. 1. deffelben wurde

Sächfifcher Seits die Sächfifch-Schlefifche Eifenbahn bis Görlitz gebaut und

nach Art. 13. der Sächfifchen Poftverwaltung die Beforguug des Pofibetriebes bis Görlih

überlaffen. Die Preußifche Poftverwaltung leiftete für die Strecke von der Sächfifch

Preußifchen Grenze bis Görliß Verzicht auf die Rechte) welche ihr nach dem Eifenbahn

gefehe vom Z. November 1838 zuftehen. Bemerkenswerth ift noch der Inhalt des

Art. 9. des erwähnten Staatsvertrages: ,Den Preußifchen Pofifendungen jeder Art)

welche mit Benuhung der Eifenbahn zwifchen Dresden und Görlitz hin- und herwärts durch

das Sächfifche Gebiet gehen können) foll der ungehinderte Tranfit durch Sachfen und

aus andern Staaten gegen Entrichtung angemeffener Tranfitvergütnngen fo lange gewährt

werden) als der Poftbetrieb auf der in Rede ftehenden Eifenbahn f'tattfindet.“ Aehnliche

Befiimmungen enthält der Staatsvertrag vom 6. März 1848 über die Leipzig

Weißenfelfer Eifenbahn. Was die Leipzig-Magdeburger Eifenbahn betrifft) fo

waltet hierbei noch ein anderes Verhältniß ob. Für den Bau und Betrieb der Eifenbahn

ftreeke von Leipzig bis zur Sächfifch-Preußifchen Grenze war nämlich nicht die Magdeburg.

Leipziger) fondern die Dresden-Leipziger Eifenbahngefellfchaft conceffionirt. Letztere trat

aber ihre desfallfigen Rechte an die erftere gegen einen Canon ab. Die Magdeburg-Leipziger

Eifenbahngefellfchaft erlangte dadurch den Betrieb auf der ganzen Strecke von Magdeburg

bis Leipzig. Der Preußifchen Poftverwaltung war diefe Eifenbahngefellfchaft aber nur für

die Strecke von Magdeburg bis zur Preußifch-Sächfifchen Grenze zu den Leiftungen ver

pflichtet) welche das Preußifche Eifenbahngefeh vom 3. November 1838 den Eifenbahn

gefellfchaften auferlegt. Bezüglich der Strecke von der Grenze bis nach Leipzig hatte diefe

Eifenbahngefellfchaft der den Poftbetrieb bis Leipzig bewirkenden Preußifchen Poftverwaltung

nur diejenigen Leiftungen zu gewähren) welche fie nach den betreffenden Sächfifchen Befiim

mungen der Sächfifchen Poftverwaltung zu gewähren gehabt hätte) indem die erwähnte

Eifenbahngefellfchaft lediglich in das Rechtsverhältniß der urfprünglich von der Sächfifchen

Regierung conceffionirten Leipzig-Dresdener Eifenbahngefellfehaft eingetreten war) und die

Preußifche Poftverwaltung en _jut-e. 66880 keine größeren Rechte in Anfpruch nehmen

konnte) als die Sächfifche Poftverwaltung felbft nach Maßgabe der Eonceffions-Urkunde

befaß. Hiernach war die Eifenbahngefellfchaft für die mehrgedachte Strecke nach Maßgabe

der Sächfifchen Befiimmungen der Poftverwaltung verpflichtet: n) zur unentgeltlichen Be

förderung eines Schaffnersf b) zur unentgeltlichen Beförderung aller Briefpoftfendungen

(incl. der Zeitungen) j c) zur unentgeltlichen Geftellung und Unterhaltung der zur Beför

derung der Pofifachen erforderlichen Wagen. Die Preußifche Poftverwaltung hatte dagegen

nach jenen Befiimmungen an die Eifenbahngefellfchaft zu zahlen: u) 75 pCt. des tarif

mäßigen Eifenbahnfrachtfatzes für alle Fahrpofifendungenf l)) das Eifenbahnfahrgeld für alle

Pofibeamte außer dem einen Schaffner) wogegen fich die Eifenbahngefellfchaft aber die Ge
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fremden Station hin- nnd herwärts auf der Sächfifch-Schlefifchen Eifen

bahn von Sachfen/ auf den andern Eifenbahnen aber von Preußen bewirkt

wurdej im Artikel 4. befiimmtj daß man fich diejenigen an die Eifenbahn

verwaltung zu zahlenden Frachtgebühren erftatten werde j welche der für

Rechnung der jenfeitigen Poftanftalt bewirkte Transport verurfachtf follte

die Sächfifch-Schlefifche Eifenbahn künftig in das Eigenthum der Königlich

Sächfifchen Regierung übergehen und folchenfalls von der Königlich Säch

fifchen Poftverwaltung für den Transport der Poftfachen auf jener Bahn

keine Jrachtgebiihr mehr an die Eifenbahnverwaltung zu zahlen fein-j fo wird

deffen ungeachtet die Königlich Preußifche Poftverwaltung auch ferner die

Transportkofien für die zur Jahrpoft gehörigen Sendungen von Görliß bis

Löbau nach den jedesmaligen/ aus den veröfientlichten Eifenbahnfrachttarifen

*erfichtlichem auf das Gefammtgewicht einer jeden einzelnen Poft anzuwen

denden Eilfrachtfäxzen an die Königlich Sächfifche Poftverwaltung vergüten.

Zudem durch diefe Vertragsbeftimmung der den Betrieb beforgenden

Poftverwaltung der Erfah der Transportkofien für die Poftgüter zugeftanden

ward/ wurde diefen Eifenbahnbetriebsverhältniffen weder auf die Taxirung

und die Portotheilungj noch auf die Höhe des gegenfeitig zu beziehenden

Tranfitporto ein Einfluß eingeräumt j wodurch die Integrität der organifchen

Beftimmungen des Poftvereinsvertrages gewahrt blieb. - -

fiellungs- und Unterhaltungskofien für den Poftwagen (weil die Preußifche Poftverwaltung

diefen einfiellte und unterhielt) in Abzug bringen laffen mußte. Durch einen Vertrag vom

17, November 1852 zwifchen dem General-Poftamte und dem Directorium der Magdeburg

Leipziger EifenbahngefellfGaft ward diefe Verfchiedenheit befeitigtj indem die Eifenbahn

gefellfchafi fich gegen eine jährliche Averfional-Bergütung von 1200 Thlr. der Preußifchen

Poftverwaltung gegenüber für die Strecke von Leipzig bis zur Sächfifch-Pceußifchen

Grenze et i7. 7. zu denfelben Leifkungen verpflichtetej wie fie ihr bezüglich der iibrigen

Stre>e der Bahn nach'dem Gefeize vom 3. November 1838 oblagen. Nach dem Poft

vertrage vom 15. Mai 1850j betreffend den Anfchluß Saehfens an den Poftvereinj war

der Preußifchen Poftverwaltung der Voß-Betrieb auf der Strecke bis Leipzig auch ferner

überlaffen geblieben. Dem allgemeinen Vereins-Grundfaß gemäßf daß die Pofibeförderungen

von jeder Poftverwaltung bis zur benachbarten Grenzftation zu bewirken feienf hätte Sachfen

den Pofibetrieb für die Strecke von Leipzig bis Schkeuditz zu beforgen gehabt. Ju dem

Anfchluß-Verirage vom 15. Mai 1850 war man indeß aus Zweckmäßigfeits-Rüikfichten

hiervon abgegangen: man hatte die Betriebs-Verhältniffe in bisheriger Weife beftehen laffenj

fich dagegen aber die Erftattung der Kofien des für Rechnung des andern Theils beforgten

Transportes zugefagt. Hiernach erftattet Sachfen an Preußen für die Strecke von Leipzig

nach Schkeuditz die Hälfte jenes vorerwähnten jährlichen Averfums von 1'200 Thlr., und

außerdem den auf die Strecke von Leipzig bis Schkeuditz fallenden Theil der Fracht-Vergütung

für Packete über 40 Pfundf welehe die Preußifche Poftverwaltung an die Eifenbahn

gefellfchaft vertragsmäßig zu zahlen hatte. Indem die Sächfifche Poftverwaltung fich im

Jahre 1853 zur Zahlung der Hälfte jener Summe von 1200 Thlr. (welche nicht durchweg

reine Frachtgebühren darftellt) bereit finden ließf knüpfte fie daran die Bedingungf daß

fiej wenn die Preußifche Poftverwaltung in der Folge gehalten wiirej der Magdeburg

Leipziger Eifenbahngefellfchaft fiir Packete über 2() Pfund Vergütung zu leifienf ihrerfeits

dann nicht auch hierzu einen fernecen Beitrag zu leiften habej derfelbe vielmehr auf die

Punkte über 40 Pfund befchränkt bleibe.
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Pofloerhöltniffe mit Bayern,

Direkte poftalifche Beziehungen zwifchen Preußen und Bayern

wurden erft durch die im Jahre 1815 bewirkten cTerritorialveränderungen

hervorgerufenj namentlich durch die Erwerbung der Rheinprovinz und der

ehemals Sächfifchen Gebietstheile. Zn Bezug auf die lehteren beabfichtigte

die Preußifche Poftverwaltung wie oben bereits erwähnt wurde j in dieje

nigen Verhältniffe einzutreten f in welchen bisher die Sächfifche Poft

adminiftration zu der Baherifchen Poftverwaltung geftanden hatte. Um

auf diefer Grundlage die Unterhandlung zu führenj ward von Seiten

der General-Pofidireftion in Miinchen in1 November 1815 der

General- Poftdirektionsrath von Schönhammer nach Berlin gefandt.

Mit demfelben verhandelte und unterzeichnete der Geheime Poftrath Piftor

unterm 4. Mai '1816 den erften Preußifch-Bayerifchen Pofi

vertrag. Die Auswechfelung der Eorrefpondenz _follte über Hof und

über Af ch affenburgj fo wie bezüglich Rheinbaherns auf den Routen

Kreuznach-Zweibrücken/ Kreuznach-Speyer und Saarbrück

Zweibrücken erfolgen. Preußen follte eine dreimal wöchentliche Reit

poftverbindung von Berlin über Deffauf Hallej Zeig, Gera

und Gefell bis Hof unterhaltenj den cTranfit über Geraj Auma

und Schleih (Thurn und Taxisfches Gebiet) bewirken j auch die Be

förderungskoften bis und von Hof übernehmenj weshalb die Preußifche

Pofiverwaltung auch das Porto bis und von Hof beziehen und es

demnach fo angefehen werden follej als beftehe in Hof eine Preußifche

Poftanftalt. Das Poftamt in Hof hatte das Porto für die Eorrefpon

denzj die mit jener Pofi ihre Beförderung erhieltj bis Hof refp. von da ab

für Rechnung der Preußifchen Pofikaffe zu erheben und zu berechnen.

Für die Bayerifchen Briefpackete von Hof nach Gera und Schleih follte

Bayern an Preußen wegen des Tranfits durch Gefell ein cTranfit

porto von 2 Xr. pro Loth entrichten. Ein gleiches Tranfitporto follte die

Baherifche Verwaltung für den Tranfit gefchloffener Briefpackete aus dem

Zweibrückifchen nach Frankreich über Saarbrück zu entrichten

haben.

Auf der Route über Af chaff enburg wurden die Verhältniffe der

geftalt geregeltj daß Preußen das Porto bis Afchaffenburgf Bayern das

Porto bis Eoblenz refp. Wehlar beziehen und dem entfprechend jeder Theil

für die abgehende Eorrefpondenz das Taxisfche Tranfitporto beftreiten follte.

Das Porto follte nach den internen Tarifen unter Anwendung einer Zu

fchlagstaxe wegen des Taxisfchen Tranfits berechnet werden. Die Corte

fpondenz follte unfrankirt oder franco Grenze abgefandt werden. Nur

vorläufig bei größeren Orten wurde die Frankatur bis zum Beftimmungsorte

geftattet. Fahrpoftfendnngen kamen nur auf dem Wege über Zeig

und Hof und an der Rheinbaherifchen Grenze zur direkten Aus-“

wech f e [un g. Die Baherifche Poftverwaltung follte den Preußifchen Poften
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alle Correfpondenz nach Rußland (11 gGr, Preußifches Tranfitporto pro

Brief)) nach Polen (6 gGr. Preußifches Tranfitporto) und nach Mecklen

burg) fo wie mit den direkten Briefpacketen von und über Afchaffenburg

auch die Niederländifche f Englifche j Luxemburgifche und Oldenburgifche

Correfpondenz zuführen j wogegen die Preußifche Poftverwaltung den

Bayerifchen Poften die. Correfpondenz nach Württembergf Badenz der

Schweiz (l6 Xr. Baherifches Tranfitporto) und nach Jtalien (20 Xr,

Baherifches Tranfitporto) zuführen wiirde. Charakteriftifch für die dama

ligen internationalen Poftverhältnifie f fobald diefe fich auf mehr als

zwei Staaten ausdehntenz ift die Beftimmung in 8. 20.: »Die Ver

bindlichkeit für die Bezahlung alles Tranfitporto wird von den beiderfeitigen

Poftverwaltungen nur in fofern und fo lange übernommen) als der Erfah

deffelben von den fremden Poften zu erhalten fein wird, Sollten diefelben

das dem einen oder anderen der beiden contrahirenden Theile gebührende

Tranfitporto zu zahlen fich weigern (z. B. Holland das Baherifihe Tranfit

porto für einen Brief aus Jtalien) fo bleibt es dem dabei intereffirten

Theile (in unferem Beifpiele Bayern) überlafien/ durch Nichtannahme oder

Remittirung der Correfpondenz die Poften jener fremden Staaten oder die

Correfpondenten in denfelben zu diefer gebührenden Zahlung anzuhalten. e

Der Vertrag von 1816 war auf unbefiimmte Zeit mit halbjähriger

Kündigungsfrift abgefchloffen.

Später wurde noch auf Grund des Preußifch-Sächfifchen Poftver

trages eine direete Kartenfchluß-Verbindung mit Bayern .von Halle über

Leipzig und Plauen nach Hof und von Görliß über Baußen und Dresden

nach Hof eingerichtet.

Die Gründung des deutfchen Zollvereins und der Anfchluß

Bayerns an denfelbenz wie die in Folge deffen ausgeführte Herftellung

der neuen Thüringer Handels-.traßen gaben die Veranlaffung zu einer

Erweiterung und Vervollkommnung der Preußifch-Baherifchen Poftverbin

dungen namentlich in Beziehung auf den Fahrpofiverkehr (1830 - 34).

Der General-Poftmeifter von Nagler und der im Jahre 1832 ver

ftorbene cFinanzminifter von Moß. hatten im Vereine mit dem Baherifchen

Finanzminifier Grafen von Arm ann s p erg die erfien Entwürfe zur Anlage

gemeinfchaftlicherz mit Ausfchluß des Thurn und Taxisfchen Poftwefens

einzurichtenderf Preußifch-Baherifcher Schnell- und Güterpofien auf den

neuen Thüringer Handelsftraßen berathen und unterm 23. Juli 1830 war

von dem damaligen Hofrath im Preußifchem Poftdepartementj nachmaligem

Geheimen Ober-Poftrath Friedrich und dem nach Berlin committirten

Baherifchen Grenzpoftmeifter Sun dahl eine Punktation entworfen wordenj

welche einen umfaffenden Plan zur Ausführung der beabfichtigten neuen

Einrichtungen enthielt.

Die in Folge der Preußifchen Handelsverträge mit Bayernz Sachfen

Coburg-Gotha und Meiningen-Hildburghaufen neu hergeftellten Thüringer

Handelsfiraßen waren: er) die Straße von Erfurt resp. Langenfalza über
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Gotha j Oberhof) Suhl) Schleufingenf Hildburghaufen und Coburg nach

Lichtenfels ( Baireuthj Bamberg) Nürnberg) und l)) die Straße iiber

Gotha f Benshaufen und Meiningen nach Mellrichftadt (Afchaffenburg)

Würzburg).

Das Thurn und Taxisfche Poftgebiet in Mitteldeutfchland zieht fich)

parallel dem Laufe des Mainftromsf von der Saale bis zum Rhein und

bildet die Grenzfcheide der Pofibezirke des nördlichen und füdlichen Deutfch

lands, Bei diefer vortheilhaften Lage beherrfchte es früher (und nach dem

vollfiändigen Ausbau des mitteldeutfchen Eifenbahnnehes wird dies wiederum

der Fall fein) die lebhafteften Poftverbindungsftraßen zwifchen dem Norden

und Süden) namentlich diejenige von den Hanfeftädten (nebft Dänemark

und Schweden) nach Nürnberg und Augsburg (Jtalien und die

Schweiz)e welche in der Poftgefchichtef wie wir bereits mehrfach gefehen

haben) eine wichtige Rolle fpielt. Durch Verbindungen zwifchen Hannoverj'

Braunfchweigj Sachfenf der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung und

Bayern war im vorigen Jahrhundert der Hamburg - Nürnberger

Cours über Hannover) Nordheim) Göttingen) Heiligenftadtj

Langenfalzaf Gotha und Coburg geleitet worden. Seit 1815 war

Preußen im Befih der betreffenden Sächfifchen Strecke von Langenfaiza bis

Heiligenfiadt. Nach den Jnfiradirungsfefifehungen der Pofiverträge zwifchen

Preußen und der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung war die lehtere

gehalten / die Fahrpoftfendungen aus Bayern und den cThüringifchen Staaten

von Gotha aus auch ferner über Langenfalza) Mühlhaufen und Heiligenfiadt

auf Göttingen zu leiten. Sie hatte aber im Jahre 1826 für diefe Trans

porte mit Umgehung des Preußifchen Gebietes von Gotha aus eine andere

Route über Eifenach und Caf f el gewählt und die Anfchlüffe in Gotha

bezüglich der alten Route fo ungünfiig regulirt) daß der Verkehr fich noth

gedrungen auf die neue längere Route werfen mußte j auf welcher die Thurn

und cTaxisfche Verwaltung das Porto bis zur Hannöverfchen Grenze allein

bezog. Wahrfcheinlich wegen der damaligen Vorgänge in Bremen) auf

die wir unten bei Darftellung der Pofiverhältniffe in diefer Hanfeftadt

zurückkommen werden) und die bezüglich der Herleitung von Jnftradirungs

verpflichtungen aus den Verträgen von 1816 und 1817 einige Analogie

bieten) hatte die Preußifche Poftverwaltung einftweilen Anftand genommen)

gegen diefe Ableitung der Sendungen von ihrem Gebiete Maßregelu vorzu

kehren) die Ergreifung derfelben vielmehr einem gelegeneren Zeitpunkte vor

behalten zu follen geglaubt.

Diefer Zeitpunkt war jeht gekommen. Von dem Thurn und Taxisfchen

c Poftareale ift es namentlich dasjenige in den Thüringifchen Staaten f welches)

indem es fich zwifchen die beiden größeren Gebietscomplexe Preußens und

Bayerns' vorfchiebt) einer directen poftalifchen Verbindung beider Staaten

Hindernifie entgegenfiellt.

Die vorerwähnten neuen Thüringer Handelsftraßen' durchfchnitten

gerade diefes Gebiet und erleiäjterten den Plan f mit Preußifch-Baherifchen
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directen Poftcourfen hier durchzubrechen/ und den Verkehr der Hamburg

Nürnberger Route nicht allein wieder über Langenfalza zu leitenf fondern

auch im Allgemeinen das centrale Glied der Hauptverbindung zwifchen dem

nördlichen und dem füdlichen Deutfehland nach diefem unter Preußifchem

und Bayerifchem Einflufie ftehenden Straßen zu verlegen.

Beim Abfchluffe der Handelsverträge zwifchen Preußenf Bayern und

den Sächfifchen Herzogthiimern/ waren/ weil die Feftftellung der Entwürfe

ohne Theilnahme der Poftverwaltung erfolgt war f feine Befiimmungen ver

einbart wordenf die eine genügend fichere Bafis für die bevorfiehenden

Pofiunterhandlungen hätten abgeben können. Nur hatte man bei dem

Handelsvertrage zwifchen Preußen und Sachfen-Coburg

Gotha vom 4. Juli 1829 im Allgemeinen verabredetf daß die Regierung

von Sachfen Coburg Gotha die erforderlichen Einleitungen treffen wollef

damit auf dem neuen Straßenzuge eine Preußifche S chne llpo ft von Erfurt ,

und Langenfalza über Gotha und Coburg nach Bayern und umgekehrt ohne

alle Hemmung befördert werde. Bei Abfchließung des Handelsvertrages

zwifchen Bayern und Sachfen-Meiningen-Hildburghaufen vom

15. November 1829 war beziiglich der Route aus Bayern über Mellrich

ftadt und Meiningen nach Gotha und Erfurt ebenfalls im Allgemeinen verab

redet wvrdenf daß auf diefer Straße nach Eonvenienz die Brief .f Jahr-f

Perfonenpoften und Eftafetten aus Bayern nach Preußen 6b 7. n. ohne

Hemmung befördert werden follen, Ja dem Handelsvertrage zwifchen

Preußen und Sachfen-Meiningen-Hildbnrghaufen war keine Beftimmung

über die Pofien enthalten,

Während in dem einen Falle nur von einer Preußifchen Schnellpoft

die Rede warf bezog fich der andere lediglich im Allgemeinen auf 'die un

gehinderte Beförderung der Poftenf was nicht ausfchloß/ daß auf der cThü

ringifchen Tranfitftrecke die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung diefe Beför

derung übernahm und damit Antheil an dem Portof wie hauptfächlich Einfluß

auf die Courseinrichtungen gewann. Befiimmte Tranfit- und fonftige Rechte

für Poftenf die ausfchließlich unter Preußifcher und Bayerifcher Landeshoheit

ftandenz waren fonach in den Handelsverträgen nicht verfichert/ und wenn

. dies allenfalls beziiglich einer Preußifchen Schnellpofi über Gotha und Co

burg der Fall zu fein fchien/ fo kam doch in Betracht f daß einerfeits Schleu

fingen und Coburg durch Hildburghanfenfches Gebiet getrennt/ andrerfeits

die beiden Sächfifchen Herzogthümer nach den mit dem Jürftlich Thurn und

cTaxisfchen Haufe beftehenden Poftlehnsverträgen verpflichtet warenf

ohne Juftimmung des Fürften von Thurn und Taxis fremdherrlichen Poften

den Durchgang durch ihr Gebiet nicht zu gefiatten. Nur fiir den Ausnahme

fall des nachweisbaren höheren Staatszweckes mochten fie über ein folchesf

dem Poftregal inhärirendes Recht anderweitig verfügen könnenf wobei aber

volle Entfchädigung des mit dem äorniniurn utle des Poftregales beliehenen

Dritten hätte eintreten müffen,

Die Unte'rhandlungen waren bisher - wenigftens nach der Meinung
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der Unterhandelnden - ganz im Geheimen betrieben worden: geheime Ar

tikel/ geheime Vunktationen/ geheime Miffionen und wie die Agentien der

diplomatifchen Arkaniften alle heißen mögen. Es geht aber mit dergleichen

Unterhandlungen j fonderlich wenn fie an mehreren Orten und unter mehreren

Regierungen geführt werden müfienf häufig anders: der Betheiligte erhiilt

in der Regel und troh aller Vorficljtsmaßnahmen Kunde davon f und da

die weife Vorfehung die Klugheit nicht zum Monopol gemacht hat j fo wird

er bald eben fo gutf wie feine Gegner wiffenf was im Werke iftj* fein

unter folchen* Umfiänden fehr natürliches Mißtrauen wird ihm nicht felten die

Gefahr in vergrößertem Maßftabe erfcheinen und ihn die mächtigften Wider

ftandsmittel in Bereitfchaft fehen laffen. Die Unterhandelnden rufen den Arg

wohn gegen fich in die Schranfem und diefe Art der Behandlung der Staats

gefchäfte und Transactionen bei Gegenfiänden der Adminiftration - denn

folche find hier nur-gemeint - hat f wenn auch hin und wieder ein einzelner

Erfolg erzielt wurde 7 auf die Dauer noch immer Rachtheil gebracht und zwar

defto mehrf je weniger jene Gegenftände ihrer Natur nach f wie dies in

Sachen des Handels und Verkehrs der Zall iftf dem Gebiete der Oeffent

lichkeit entzogen werden konnten.

Die cThurn und Taxisfche Verwaltung wußte längft um die Unter

handlnngen Preußens und Bayerns mit den Thüringifchen Staatenj fie

wußte um den Vreußifch-Bayerifchen Plan der directen Voftconrfe auf den

neuen Handelsftraßen und fie erkannte fehr bald f daß es fich dabei nicht

blos um eine Vreußifch-Baherifche Verbindung auf ihrem Arealf als viel

mehr darum handelej den Hauptpoftverkehr Nord- und Süddeutfchlands

1 auf diefe Routen zu leiten und ihn ihren eigenen Poften zu entziehen. Sie

ergriff unverzögert ihre Maßregeln und fandte Bevollmächtigte nach München

und den Sächfifchen/Höfen ab. Der Fürft von Thurn und Taxis

und die verwittwete Fürftin Therefe verwendeten fich in München und

Berlin unmittelbar Allerhöchften Ortes. Die Regierungen von Weimar

und Kurheffenf durch deren Gebiete die Thurn und Taxisfche Verwaltung

über Eifenach und Caffe( den Hauptverkehr geleitet hattef wurden veranlaßtf

in Berlin auf diplomatifchem Wege zu interveniren. In Miinchen übergab

der Thurn und Taxisfche Commiffariusf General-Vofidirectionsrath ))1*.

Liebel/ ein Memoiref deffen Inhalt deutlich beweiftf daß man in Frankfurt

a. M. und Regensburg die Tragweite der Preußifch-Baherifchen Pläne nicht

unterfchähte. » Se. Hochfürfiliche Durchlaucht/ die Bedeutung und Folgen

der Vreußifch-BaherifchenAbfichten ermeffendf - heißt es u. a. darin -

wiirden in der Ausführung derfelben den empfindlichfien Angriff auf Höchft

ihre durch die Deutfche Bundesacte garantirten und durch fpecielle Verträge

noch befonders geficherten Rechte erkennen müfiem und Höchftdiefelben fühlen

im Hinblick auf die Größe und den Umfang der Gefahrf die den wohler

worbenen Rechten des Fürftlichen Haufes droht/ die Verpflichtungf alle

Mittel zur Abwendung diefer Gefahr zu ergreifen. Zu diefem Ende erachten

Höchftdiefelben vor Allem die offene und beftimmte Erklärung für nothwendigj
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daß Sie unter keinen Umftänden und zu keinen Zeiten jemals Sich zur Aus

führung von diefem oder einem anderen derartigen Vorhaben herbei laffen

werdene .

Die Thurn und Taxisfche Verwaltung wandte namentlich in München

alle ihr zu Gebote ftehenden Mittel an) die Bayerifche Verwaltung von dem

Plane abzubringen und fie zu bewegen) bei der bisherigen Verbindung zu

beharren. Auch die Regierungen der Sächfifchen Herzogthümer machten

jetzt Schwierigkeiten wegen ihrer aus den Lehnsverträgen hcrrührenden Ver

pflichtungen gegen den Jnhaber ihres Pofiregals.

Herr von Nagler/ der fich damals als Bundestagsgefandter in

Frankfurt a. M. befand und von dort aus die Verhandlungen iu diefer

Sache leitete j gewann die Ueberzeugung/ daß ohne Theiluahme der Thurn

und Taxisfchen Verwaltung die Pofiverbiuduugen auf den neuere das Thurn

und Taxisfche Pofigebiet durchfchneidendcn Thüringer Handelsfiraßen ent

weder gar nicht) oder nur mit Verlegung beftehender Rechte würden in's

Leben gerufen werden können) und daß es demnach) um diefe fiir den

Deutfchen Verkehr und die Preußifche Poftkaß'e vortheilhaften Verbindungen

iiberhaupt zu Staude zu bringen f der Lage der Verhältuiffe angemeffen feif

die Mitwirkung der Thurn und Taxisfchen Verwaltung für den Bereich

ihres Areals dabei eintreten zu fehen.

. Um die Unterhandlungen auf diefer Grundlage zu fiihren) wurde

der Hofrath Friedrich f welcher inzwifchen die neuen Thüringer Handels

firaßen bereift und detaillirte Pläne und Zeichnungen zur Einrichtung gemein

fchaftlicher Preußifch-Baherifch -Taxisfcher Poften wie zur Herftellung einer

directen pofialifchen Verbindung zwifchen Preußen und Bad en) von welcher

weiter unten die Rede fein wird) entworfen hatte) im Sommer 1832

nach Heidelberg gefandt) wo Behufs der Präliminarien eine Con

fereuz der Bevollmächtigten von Preußen) Bayern) Baden und Thurn

und Taxis anberaumt worden war, Zwifchen den drei erfteren wurde

alsbald eine Verftändigung erzielt und namentlich Bayern wieder gewonnen)

allein die Thurn und Taxisfchen Bevollmächtigten waren) obgleich ihre

Verwaltung erklärt hatte j einer Anlage gemeinfchaftlicher Preußifch

Baherifch-Taxisf cher Pofien auf den neuen Straßen im Princip nicht

entgegen zu fein) wahrfcheinlich inftruirt) die Conferenzeu möglichft refultatlos

iu die Länge zu ziehen) damit man von Taxisfcher Seite Zeit gewönne.

So kam es) daß man) nachdem die Couferenz fieben Monate lang in

Thätigkeit gewefen war j dem Ziele kaum näher ftand) als bei ihrem Beginne.

Doch war es für Preußen wichtig) daß eine neue fefiere Vereinigung mit

Bayern auf Grund fpecieller Vorlagen erzielt und die directe Verbindung

mit Baden auf dem Wege über Bayern gefichert war. Jm Sommer

1833 wurden die Unterhandlungen in München von denfelben Bevoll

mächtigten wieder aufgenommen und hier gelang es j unterm 20. Auguft

1833 die wichtigen Münchener Verträge zu Stande zu bringen)

deren einer) die directe Verbindung zwifchen P reußen und Baden im

27
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Tranfit durch das Bayerifehe und das Thurn und Taxisfche Gebietj der

andere die Herftellung gemeinfchaftlicher Preußifch-Baherifch-Taxisfcher

Schnell-f Reit- und Güter-Poften auf den neuen Thüringer

Hand'elsftraßen ficherte.

Unterm 23. Januar 1834 wurde zu Frankfurt a. M. zwifchen

der Preußifchen und Thurn und Taxisfchen Poftverwaltnng ein Neben

Uebereinkommen zur Regelung der wegen der Zerfplitterung der

Territorien in Thüringen verwickelten Poftgreuz-j Tax-j Cours-j Spe

ditions - und Tranfitverhältniffe auf den neuen Routen abgefchloffen.

Alles war zur Ausführung vorbereitet) als die fchweren Streitig

keiten zwifchen Baden und der Thurn und Taxisfchen Verwaltung

wegen des Tranfits nach der Schweiz) in welche auch Bayern und

Preußen mitverflochten wurden f fo wie diejenigen Mißverhältniffe und

Differenzen eintraten/ welche die Uebernahme des Pofiwefens in Wal

deck-Pyrmont durch die Preußifche Poftverwaltung zwifchen diefer

und der Thurn und Taxisfchen Verwaltung hervorrief. Die Lehtere

ward dadurch veranlaßt) die Münchener Verträge nur mit Vorbehalten zu

ratifiziren) die nach der Anficht der anderen paciscirenden Theile nicht ftatt

uehmig erfchienen. Dies führte zu neuen Verwickelungenj die das Zuftande

kommen der Einrichtungen in Thüringen noch im legten Moment in Frage

ftellen konnten j bis durch das unmittelbare Eingreifen des General-Pofi

meifters von Nagler' und des von ihm nach Frankfurt a. M. berufenen

damaligen Geheimen Pofirathes Schmückert auch deren Befeitiguug gelang

und die neuen Poften im Herbfi 1834 in's Leben traten. Durch fie wurde

der Haupt-Verkehr zwifchen Hamburg und Nürnberg wieder auf die Route

über Langenfalza und Mühlhaufen-geleitetj die Verbindung zwifchen Preußen

und Bayern und dem Norden und Süden Deutfchlands wefentlich be

fchleunigt und dem durch den Zollverein gehobenen Verkehrslebcn der mittel

deutfchen Gebiete ein neues Förderungsmittel gewährt,

Die Ausführung diefer Pofianlagen) die feit dem Preußifch-Baherifchen

Poftvertrage vom Jahre 1816 bewirkten Aenderungen im Preußifchen

Münthftemj der erfolgte Abfchluß neuer Poftconventionen mit fremden

Staaten und die finttgehabte Ausdehnung des Poficourswefens in Preußen

und Bayern ließen eine ander-weite allgemeine Regulirung der beiderfeitigen

Pofibeziehungen wünfchenswerth erfcheinen. Es wurde demnach der Vertrag

von 1816 gekündigt und unterm 30. November 1834 zu München von den

beiderfeitigen Bevollmächtigten) General-Adminifirator der Bayerifchen Poften

von Lippe und Hofrath Friedrich ein neuer Prenßifch-Baherifcher

P ofto er tra g abgefchloffenj der den Zeitbedürfniffen entfprach. Namentlich

wurde durch denfelben die Ganzfrankatur ermöglicht und die Portotaxe nach

dem Principe regulirtj das j wie im nächften Kapitel erwähnt wirdf zuerft in

der Preußifch-Badifchen Poficonvention vom 28. Februar 1834 zur An

wendung kam j und nach welchem die Jnternationaltaxe lediglich aus zwei

Factoren mit Befeitiguug aller befonderen Grenz- und Tranfitportozufchläge
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zufammengefeyt wurde. Ferner wurde durch den Vertrag vom 30. No

vember 1834 die Einzelabrechnung der verfchiedenen Grenzbüreau's befeitigt

und in eine von den beiden Centralftellen zu führende Hauptabrechnung ver

fchmolzen. Das obenerwiihnte Ausnahmeoerhältnißf in welchem das Poft

amt in Hof zu der Preußifchen Poftverwaltung fiandf blieb 7 da es bei den

verwickelten Tranfitoerhültnifien auf der Zeiß-Hofer Route unentbehrlich

warg beftehen, Ebenfo der Tranfit der Preußifchen Briefpackete nach und

aus Böhmen per Hoff der Baherifchen Briefpackete nach dem Reußifcheu

pßr Gefell und der Rheinbaherifchen Briefpackete nach Frankreich per Saar

brücl. Neu erworben ward noch der Tranfit Preußifcher Briefpaciete von

Bofianftalten weftwärts der Wefer über das Bayerifche Gebiet nach Linzf

Salzburg und Innsbruck (14 Kr. Baherifches Tranfitporto pro Loth

'vr-111W). - .

An den im Frühjahr 1850 zwifchen der Oefterrcichifchen und der

Preußifchen Poftverwaltung zu Berlin geführten Unterhandlungen wegen

der Gründung eines Deutfchen Poftvereins nahm auch die Königlich

Baherifche Poftverwaltung durch einen Bevollmächtigtem den Minifterial

rath Freiherrn von Brü-ckf Chef der General-Direction der Königlich

Bayerifchen Verkehrsanfialteng welcher bereits im Jahre 1847 als Ver

treter Bayerns auf der Dresdener Poftconferenz den damaligen Einheits

beftrebuugen im Deutfchen' Poftwefen eine hervorragende Thätigkeit ge

widmet hattef lebhaften Anthei-l. Sie war die erfte der Deutfchen Poftver

waltungen/ welche dem von Oefterreich und Preußen abgefchloffenen Deutfchen

Pofl-Bereins-Vertrage und zwar gleich an demfelben Tage beitratx an

welchem der letztere zu Stande kam (6. April 1850). An diefem Tage

ward von den Preußifchen Bevollmächtigtenf General- Pofi - Director

Schmückert und Geheimen Ober-Poftrath M ehu er und dem Baherifchen

Bevollmächtigtem Freiherrn von Brück der Anfchlußoertrag Bayerns

an den Poftverein unterzeichnetf der die älteren Verträge und mit ihnen

auch das nunmehr nicht ferner erforderliche Ausnahmevcrhältniß des Poft

amts in Hof aufhob. Jn Artikel 14. ward beftimmtf daß der Tranfit

verfchloffener Bayerifch-Franzöfifcher Briefpackete über

Saarbrüci beftehen bleiben folie. Preußen leiftete beziiglich diefes Tranfits

auf feine Rechte als Grenz- Bofigebiet Verzicht und nahm nur ein Tranfit

porto von 4 Bf. (früher 2 Kr.) yro Loth brutvo vorbehaltlich der Feft

feßung einer Paufchalfumme in Anfpruch.

Der rafche Anfchluß Bayerns an den Deutfchen Poftverein war für

den Be|and und die Ausbreitung deffelben über alle Deutfchen Länder fehr

wichtig. Denn es ließ fich erwarten/ daß 7 nachdem die drei größten

Staaten Deutfchlands diefem Vereine angehörtenf der bereits bei Weitem

den größten cTheil des Deutfchen Gebietes umfaßtef die übrigen Staaten mit

ihrem Anfchluffe weniger zögern würden 7 fo wie andrerfeits die Spaltung

in zwei oder mehrere Boftoerbände (wie dies'noch nach der Gründung des

Deutfchen Zöllner-eins z. B, im Deutfchen Zollwefen der Fall war) durch

2 7 '“
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den entfchloffenen und unbedingten Beitritt Bayernsz welches mehrere der

Mittelftaaten nach fich zogj verhindert war. -

Pofloerhiiltuiffe mit Baden.

Um diefelbe Zeitz als die Errichtung Preußifch-Baherifcher Poften auf

den neuen Thüringer Handelsftraßen nnd die feftere Verknüpfung der Nord

und Süddeutfchen Poftverkehrsbeziehungen erfolgtej ward eine directe

poftalif che Verbindung zwifchen Preußen und dem Großherzogthume

Baden hergeftellt.

Das Poftgebiet von Baden iftf abgefehen von dem Wechfelverkehr/

hauptfächlich wegen des Tranfits nach der Schweizj einem Theile von

Frankreich und Italienj fo wie bezüglich der Preußifchen Rheinprovinzj

wegen des Tranfits nach Württemberg und Bayern für die auswärtigen

Preußifchen Poftverhältniffe von Wichtigkeit. Die Eorrefpondenz aus

Preußen nnd den rückliegenden Staaten nach Baden und deffen Hinter

ländern wurde vor dem Jahre 1834 j da eine directe Verbindung

zwifchen Preußen und Baden nicht beftandj an die Bayerifche und

vornehmlich an die Thurn nnd Taxisfche Poftverwaltung zur Weiter

beförderung ftückweife ausgeliefert. Lehteres gefchah insbefondere auch mit

der Eorrefpondenz aus Weftphalen und der Rheinprovinzj aus Belgienj

Holland und England nach Baden und der Schweiz/ welche an der

Preußifch-Raffauifchen Grenze bei Altenkirchen und bei Ems der Thurn

und Taxisfchen Poftverwaltung ausgeliefert und demnächft über Frankfurt

a. M. geleitet wurde. Diefe mit Aufenthalt und Porto-Vertheuerung ver

knüpfte mittelbare Beförderung war zu vermeiden j wenn die erwähnte

Eorrefpondenz von Eöln aus auf dem natürlichen Wege längs des Rhein

ihales über Eoblenz/ Kreuznach und von dort über Alzey und Worms

auf Mannheim geleitet wurde. Die Badifche Poftverwaltung brachte daher

beim Ablauf ihres Vertrages mit der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung

das Project einer directen Verbindung mit Preußen j insbefondere auf diefer

weftlichen Route in Anregung. Mit diefem Plane trat jedoch das Jntereffe

der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung in Collifionj fiir welche fich über

Alzey und Worms eine bei Weitem kürzere Tranfit-Porto-Bezugsftrecke ergabj

als diejenige z die auf dem/ rechten Rheinufer über Darmftadt und Frank

furt a. M. beftand. Bezüglich der Auslieferung der Eorrefpondenz in der

Richtung nach Baden war Preußen durch einen Vertrag von 1817 an die

Thurn und Taxisfche Poftverwaltung gebundenj und die Leßtere hatte von

ihrem Standpunkt aus keine Veranlaffung j diefes einträgliche Recht aufzu

geben. Stellt man fich aber auf den Standpunkt der Badifchen Regierungj

fo erfcheint die Frage gerechtfertigtj ob die Preußifche und die Thurn und

Taxisfche Poftverwaltung über die Spedition Badifcher Eorrefpondenz ein

für Baden rechtsverbindliches Uebereinkommen diefer Art treffen konnten?

Und da ift die Antwort: mit nichten. Denn jedem Staate fieht das na
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türliche Recht zuj feine Eorrefpondenz auf dem kürzeften Wege zu entfenden

und zu beziehen f und nach den heutigen völkerrechtlichen Begriffen können

zwifchenliegende Staaten diefelbej ohne einen Act der Feindfeligkeit zu be

gehen z auf längeren Wegen nicht umführen. Die Badifche Pofibehörde

wäre vollkommen im Rechte gewefenj die Eorrefpondenz von der Thurn

und Taxisfchen Pofiverwaltung auf der erwähnten längeren Route nicht

*anzunehmenf fondern diefelbe vielmehr an der Badifchen Grenze zurückzu

weifen. Die Preußifche Pofiverwaltung hätte fich über diefe Retorfions

maßregel nicht beklagen können. Sie würde im Gegentheil/ da die Thurn

und Taxisfche Verwaltung die im Vertrage von 1817 übernommene Pflicht

der Weiterbeförderung der erwähnten Eorrefpondenz alsdann nicht mehr

erfüllen konntej auch ihrerfeits der Verpflichtungen aus diefem Vertrage

ledig und in den Stand gefeht worden fein/ die fragliche Eorrefpondenz

nunmehr über Kreuznach zu leitenj welche Route die vortheilhaftere war.

Nach längeren erfchöpfenden Unterhandlungen/ die in Frankfurt

a. M. j Heidelbergj Earlsruhe und München von den Eommiffarien

der Preußifchem der Bayerifchenf Badifchen und Thurn und Taxis

fchen Pofiverwaltung geführt wurden j kam endlich unterm 20. Auguft

1833 zu München ein Vertrag wegen des Tranfits verfäjlof

feuer Preußifch -Badifcher Poftpackete durch das Bayerifche

und Thurn und Taxisfche Poftgebiet zu Stande. Danach follte von der

Preußifchem Badifchen und Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung eine

tägliche Reitpoftverbindung zwifchen Kreuznach und Mann

heim über Alzey und Worms eingerichtet und die Eorrefpondenz aus

dem weftlichen Preußen nach Baden und den beiderfeits rückliegenden

Ländern er 7. 7. auf diefem Wege in directen Preußifch-Badifchen Brief

packeten befördert werden. Behufs der directen pofialifchen Verbindung

der öftlichen Preußifchen Provinzen mit Baden follten verfchloffene

Preußifch-Badifche Briefpackete von Erfurt auf der neuen Handelsfiraße

über Gothaj Benzhaufenj Meiningenf Mellrichfiadt/ Würz

burg nach Bifchofsheim in Baden von den Taxisfchen und Bayerifchen

Poften befördert werden. Für den Fallj daß diefem Vertrage Seitens

des Fürfien von Thurn und Taxis die Ratification verweigert werden

möchtef brachte der Preußifche Bevollmächtigte f Hofrath Friedrichz

in München ein Sep aratabkommen mit Bayern zu Stande/ wonach

6178111). die Pofiverbindnng zwifchen Kreuznach und Mannheim mit

Umgehung des Thurn und Taxisfchen Pofigebietes auf dem Rhein

bayerifchen Territorium durch das Alfenzthal geführt und beziig

lich der öftlichen Provinzen eine tägliche Briefpoft über H of j B amb erg

und Würzburg nach Bifchofsheim angelegt werden follte. Es er

folgte indeß allerfeits die Ratification des Münchener Vertrages und nachdem

nunmehr den Preußifm-Badifchen verfchloffenen Briefpacketen die erforder

lichen Tranfitrouten zu angemeffenen Bedingungen gefichert warenj wurde

unterm 28. Februar 1834 von dem Hofrath Friedrich und dem Geh.
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Legationsrath v, Mollenbec zu Carlsruhe der erfte Preußifch

Badifche Pofivertrag abgefehloffen zum Zwecke der fchnelleren Beför

derung der Correfpondenz/ der Erleichterung des Verkehrs und Ermäßigung

des Porto durch Herfiellung einer directen p oftalifehen Verbindung

zwifehen beiden Staaten.

Diefe Verbindung follte ftattfinden:

n) im Weften: iiber Kreuznach f Alzey und Worms nach Mannheimf

b) im Ofien: 1. über Zeig (>89. Görlig) Hoff Culmbachf Bam

bergf Würzburg und Bifchofsheimf 2. iiber Erfurtf Gothaf

Benzhaufen f Meiningenf Mellrichftadt/ Würzburg und Bi

fchofsheim.

Die Preußifche Pofiberwaltung follte nach Art. 4. die Correfpondenz

aus Preußen und den rückliegenden Ländern nach Baden und die Cor

refpondenz nach der Schweiz _(fofern diefe über Bayern nicht fchnelier gingef

oder fofern fiez wie die Correfpondenz aus Pofen und Schlefiem vertrags

mäßig nicht an Oefterreich auszuliefern war) der Badifchen Pofiverwaltung

in den directen Briefpaeketen ausiiefernf wogegen die Badifche Poftver

waltung den Preußifehen Poften die Correfpondenz aus Baden und den

riicfliegenden Ländern nach dem Preußifchen Voftbezirff nach Mecklenburgz

Rußland (6x01. der Gegenden am fchwarzen Meere) nach Polenf Schwedenf

Norwegen (während des Sommers) f Oldenburg und Hannover (wefilieh

der Wefer)z ferner nach Holland/ Luxemburgz Belgienf England und den

betreffenden außereuropäifchen Ländern zuführen wiirde (Art. 4.). Ferner

geftattete Baden der Preußifchen Poftoerwaltung den Tranf it verf chlof

fener Briefpaäete nach Vorarlbergf Tyrolf der Lombardeif

Straßburg nnd Neufchatel (Art. 23,). Die iibrigen Artikel ent

hielten die in Bezug auf einzelne Kategorieen der Pofifendungen er

forderlichen befonderen Befiimmungenf die Feftfehungen iiber die Ex

peditions- und Abrechnungsformen u. a. Das Porto wurde ermäßigt

z. B. für einen Brief aus Breslau nach Carlsruhe von 15 auf

12? Sgr. x aus Königsberg nach Freiburg (Baden) von 20?( auf

BZF aus Berlin nach Genf von 17 auf 13Zz aus Königsberg nach

Zürich von 22 auf 18? Sgr. Außerdem nahm die Badifche Poftver

waltung das Gewicht des einfachen Briefes künftig zu ?ji anftatt zu Y Loth

an. Wenn diefe Portoermäßignngen im Vergleich zu denen f die in dem

jehigen Jahrzehend bewirkt findf nicht bedeutend erfeheinenf fo darf man

dabei andrerfeits nicht iiberfehen/ daß fief ohne eine Ermäßigung der

internen Tarifef lediglich durch eine verbefferte Geftaltung

der internationalen Verbindung erzielt wurden.

Dem Preußifch-Badifchen Voftoertrage vom 28. Februar 1834

eigenthiimlich und ihn auszeichnend ifi das Princip/ nach welchem die

Portotaxe fefigefeht war. Während fonfi für die Correfpondenz zwifchen

zwei Staatenf die durch mehrere zwifchenliegende Voftgebiete getrennt

warenz das Porto 1-639 Tranfitporto für jedes Gebiet einzeln be
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rechnet und bon dem Publicum erhoben wurdej wozu noch in manchen

Fällen Grenzportofähe tratenx fo daß die Portoberechnnng fiir einen Brief

aus Preußen nach Baden oder der Schweiz leicht bier bis fiinf oerfchiedene

Exempel erfordertef fehte der Vertrag zwifchen Preußen und Baden feftj

daß jeder der beiden Theile das Porto in einer Summe bis zu dem Mit

telpunkt der Pofiverbindungsfiraßen berechnen und beziehen folle. Solcher

Mittelpunkte waren drei: die Mitte der Straße zwifchen Kreuznach und

Mannheimf zwijchen Erfurt und Bifchofsheim und zwifchen Hof und

Bifchofsheim. Von diejen Mittelpunkten ab wurden die Entfernungen

nach den Preußifchen und den Badifchen Po|anftalten gemeffenj die Taxen

für jeden der beiden Pofibezirke aufgeftellt und die Gefammttaxe lediglich

durch Zujammenjehung diefer beiden Taxen gebildet: fiir einen Brief von

Eöln nach Earlsruhe alfo Preußifches Porto von Eöln bis zur

Mitte der Kreuznach-Mannheimer Linie und Badifches Porto von

diefer Mitte ab bis Earlsruhe. Das Tranfitporto für die zwi

fchenliegenden fremden Pofigebiete (in vorliegendem Falle das

Thurn und Taxisfche) wurde dabei von der Preußifchen und der Badifeben

Pofikajfe halbfchei dlich gezahlt (da der Bezug gegenfeitig bis zur Mitte

der fremden Pofilinien fiattfand).

Von diefem Taxprincipe aus war nur noch ein Schritt bis zur

directen Taxe und Befeitigung jeder cTranfitportoerhebung

von dem Publicumj welche Grundfähe nachmals im Deutfchen Poft

verein zuerft allgemeine und confequente Anwendung fanden. Zn der

Entwickelung der internationalen Pofitaxverhältniffe bildet fonach der

Preußifch-Badifche Vertrag vom 28. Februar 1834 ein beachtungswerthes

Moment,

Während auf Grund diefes und des oorerwc'ihnten Münchener Ver

trages zwifchen Preußen und Baden die directe pofialifche Verbindung ins

Leben gerufen wurde/ war zwifchen der Badifchen und der Thurn und

cTaxisfchen Pojtoerwaltung im Jahre 1834 ein heftiger Streit entbranntz

in deffen Verlauf auch die Preußifche Poftberwaltung mitoerwickelt werden

folltej und bei welchem der Bundestag mehrmals auf dem Punkte ftandz

feine Intervention eintreten zu lajfen.

Zwifchen der Thurn und Taxisjcheu Pofioerwaltung und der

Schweiz befiand ein directer Briefpaeketweehfel im Tranfit durch *

Baden. Diele directe Verbindung fchrieb fich noch aus der Zeit herz

wo die Thurn und Taxisfche General-Poftdirection das Poftwefen im

Großherzogthume Baden verwaltet hatte (bis 1811). Der Vertragj

durch welchen Baden der Thurn und Taxisfchen Verwaltung den Tranfit

nach der Schweiz eingeräumt hattej war zu Anfang der dreißiger Jahre

abgelaufen. Um diefe Zeit hatte der Fiirft von Thurn und Taxis das

Poftregal des Kantons Schaffhanen käuflich an fich gebracht. Die

Befihnahme des dortigen Pojtwefens durch das Haus Thurn und Taxis

hatte für die Badijchen Pofienj die diefen Kanton umfehloffen und
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durchzogenf mancherlei empfindliche Nachtheile im' Gefolge gehabt. Noch

heunruhigender war es für die Badifche Regierungf daß die Thurn

und Taxisfche Verwaltung gleichzeitig durch mehrere nach der Schweiz

entfendete Agenten mit verfchiedenen anderen Kantonen Unterhandlnngen

wegen Erwerbung des Poftwefens derfelben anknüpfen ließ. Bei den

nicht unbedeutenden materiellen und intellectuellen Mittelnf über welche

diefe Verwaltung gebietetf bei ihrer beharrlichen Thätigkeit und ihrer

negociatorifchen Routine f fo wie bei der Zerfplitterung/ in welcher das

Schweizerifehe Pofiwefen fich in Folge der Kantonalität des Po|regals

befand/ war nicht unwahrfcheinlichf daß die Thurn und Taxisfche Ver

waltung ihr Zielf wenigfiens zum Theilf erreichen und fich im Rücken

Badens eine fefie Pofition erringen könntez welche Baden in pofialifcher

Hinficht von der Schweiz und Jtalien gefchieden haben würde.

Aus diefen Motiven fah fich Baden veranlaßtf beim Ablaufe

des Vertrages den Thurn und Taxisfchen Tranfit nach der Schweiz

aufzuheben und die Einzelauslieferung der Briefe fo wie die Vergütung

eines bedeutend höheren Tranfitportos (die bisherige Tranfitvergütung war

allerdings fehr niedrig gewefen) zu verlangen, g

Die Thurn und Taxisfche Verwaltung 7 welche in dem Augenbliäez

wo fie genöthigt worden warf zur Herftellung einer directen Preußifch

Badifchen Verbindung die. Hand zu bie-tenz ihre lauggewohnte directe Ver

bindung mit der Schweiz f die ihr icht um fo mehr von Werth fein mußte

als fie an der Badifw-Schweizerifehen Grenze ein neues Pofiareal erworben

hatte f plötzlich verlieren folltef ließ durch ihre nach Earlsruhe entfendeten

Commifiarien dem Badifchen Minifierium eine proteftirende Rote übergebenx

in welcher es u. a. heißt: »Statt diefer verdienten und den Verhältniffen

angemeffcnen Würdigung ifi der Tranfit nach der Schweiz ohne Angabe

irgend eines Grundes f ohne Raum zu irgend einer Erörterung zu gehen

unbedingtf um nicht zu fagen mit Härte abgefchlagenf findf fohald nur

die Pofien cines Schweizer Kantons käuflich erworben warenf fogleich zur

Ahfperrung und Hemmung feiner Pofiverbindungcn Maßregeln vorgckehrt

und rie bedrohlichfien Abfichten gegen die Fürftlichen Poftcn mehrfach an

den Tag gegeben wordenf wenn man nicht fogleich und ohne alle Widerrede

.Allem fich fügen werde . . . . . Wir können unmöglich glauben f daß in

einer Zeitz wo die höchfie Achtung vor dem Beftehcndenf die zartefte

Schonung aller alt hergcbrachten Anfprüche zum Grundfaße der Staats

verwaltung erhoben iftf wo ein Geift der Verföhnnng/ des firengen Rechtes

und der humanflen Billigkeit in dem Deutfchen Vaterlande fegensreich

walteti die Großherzogliehe Regierung die Erinnerung an die Entziehung

der Poften im Jahre 1811 und an die fie begleitenden Umftände gerne

werde heraufrufen wollen . . . . . Wir werden uns gegen diefe Maßregel

aller uns zn Gebote fichenden Schußmittel bedienen und uns hiervon weder

durch Drohungenf noch durch einfeitige Darfiellungen abhalten laffen.cc

Das Großherzogliche Minifterium erwiederte f daß der Inhalt des
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lehten Sahes für die Großherzogliche Regierung unverftändlich feif

was aber den Ceffionsvertrag von 1811 beträfej in welchem Sr. Durch

laucht dem Herrn Fürften von Thurn und Taxis für die Abtretung

der Poften eine jährliche Rente von 25x000 Fl, als Mannlehn ge

fiäeert und das Vortofreithum zugefianden fei/ fo könne diefer Vertragf

wenigfiens in finanzieller Beziehungf nur als fehr günfiig für Se. Durch

laucht angefehen werden/ indem wenige Jahre vor 1811/ als es fich um

Belaffung des Badifchen Poftwefens bei der Thurn und Taxisfchen Ver

waltung und um Feftfehung eines der Großherzoglichen Regierung zu zah

lenden Lehnskanons gehandelt habe/ von diefer Verwaltung bei dem

Badifchen Voftwefen ein baarer Verluft von 8933 Fl. bei den fahrendenj

und 15262 Fl. bei den reitenden Poften nachgewiefen worden fei. Die

Großherzogliche Regierung habe fich nirgends das Recht vergebenf ge

fchloffene Tranfitpackete zu geftatten/ oder zu verweigern.

Da es im Wege der Unterhandlung nicht gelang f die Differenz

zwifchen beiden Verwaltungen auszugleichenj fo legte die Thurn und

Taxisfche Vofiverwaltungj um ihre directe Verbindung mit der Schweiz

dennoch ficher zu fiellenj nach vorheriger Verftändigung mit Bayern und

Frankreich am l. September 1834 von Worms aus auf dem linken

Rheinufer durch Rheinbahern nnd den Elfaß plötzlich einen eige

nen Voftcours nach der Schweiz anf auf welchem fie ihre und die

ihren Poften von weiterher zugegangene Correfpondenz nach der Schweiz

beförderte. Durch fehr fchnellef efiafettenmäßige Beförderung und be

deutend herabgefehte Vortofähef fo wie durch ihre Verbindungen in der

Schweiz gelang es diefer Verwaltungj auch einen großen cTheil der Cor

refpondenz aus der Schweiz und Jtalien von den Badifchen Poften ab

und auf den cThurn und Taxisfchen linksrheinifchen Cours zu leiten f wo

durch die Badifche Vofiverwaltung einen Verluft von circa 20x000 Fl.

jährlich erlitt. Hierbei ließ es die Thurn und Taxisfche Verwaltung nicht

bewenden/ fondern fie knüpfte auch mit den Verwaltungen rückliegender

Pofigebiete/ z. B. Sachfens f Unterhandlungen anf um die Correfpondenz

diefer Gebiete ebenfalls auf den neuen Cours zu leiten. Jn Folge

deffen erklärte die Badifche Poftverwaltung den Thurn und Taxisfchen

Bevollmächtigten in Carlsruhej daß die Unterhandlungen und alle Ge

fchäftsverbindung zwifchen beiden Verwaltungen als abgebrochen

' zu betrachten feien. Baden wollte als Repreffalie den Kanton Schaff

haufen von aller Verbindung abfchneiden f den cTranfit von Frankfurt a. M.

nach Würzburg f fo wie den Tranfit aus Württemberg (wo damals

Taxisfche Poften waren) nach Frankreich aufheben/ und die Zahlung der

Lehnsrente an den Fürfien von Thurn und Taxis von 257000 Fl.

fuspendiren. _

Diefer Streit erregte damals großes Auffehen und wurde in den

diplomatifchen und adminiftrativen Sphärenf wie in der deutfchen und

außerdeutfchen Zeitungs-Vreffe vielfach erörtert. »Unfer Krieg mit
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Taxis hat begonnen *- eiferten die Badifchen Blätter - er muß

kein localer bleiben) er muß ein allgemeiner werdenj man muß fich mit den

andern Staaten verbinden j um Taxis und fein Areal zu ifoliren uud ihm

nach keiner Seite verfchloffeneu Tranfit zu geftatten.e Hinwieder fchrieb

die neue Züricher Zeitung: »daß die Taxisfche Pofiverwaltung) der man

nach ihrem Alter und Umfange einige Erfahrung und Ueberlegung und

hinlängliche Kräfte und Mittel zutrauen darf) wohl kaum fobald den

Kampfplatz räumen werde-c Und in der That hielt diefelbe den Parallel

cours durch Frankreich aufrecht f troßdem er einen enormen Kofkenaufwand

erforderte. Jm Kreife der Diplomaten wurde die Lärmtrontmel gerührt)

daß Deutfche Correfpondenz über Franzöfifchen Boden geführt

wiirde. Dies erfchien bei den damaligen politifcheu Verhältniffen und An

fichten als ein ftaatsgefährliches Unternehmen und der Bundestag fiand

auf dem Punkte einzufchreiten. Nur in der Nückfichtj der damaligen

Neizbarkeit des Franzöfifchen Kabinets keine Nahrung zu geben 7 wurde

eiuftweilen davon Abftand genommen.

Ju diefer Lage befand fich die Sache) als auäj die Preußifche Poft

verwaltung unmittelbar in den Streit hineingezogen wurde. Diefe Ver

waltung hatte ihre Poftcourfe von Aachen und Cölu nach Kreuznach be

fchleunigtj fo daß fie die Pofien nach Mannheim mit den Badifchen

und Schweizer Briefen in Alzey zwei Stunden früher an die Taxisfche

Reitpoft überlieferte konnte) als es in dem der Münchener Conven

tion vom 20. Auguft 1833 beigefügten) den Lauf der gemeinfchaftlicheu

Preußifm-Taxifch-Badifwen Reitpoft zwifchen Kreuznach und Mann

heim betreffenden Courstableau angegeben war (nämlich um 5 Uhr fiatt

um 7 Uhr), Die Thurn und Taxisfche Pofiverwaltung hielt fich an den

Buchftaben der Feftfcßung und beförderte die Preußifchen Pofipackcte j unge

achtet der Reclamationen der Preußifchen Verwaltung) nicht eher als um

7 Uhr von Alzey weiter f fo daß diefelben zwei Stunden in Alzey ftill lagen)

wodurch die von Preußen und Baden beabfichtigte fchnellere Beförderung

der Badifchen und Schweizer Correfpondenz) namentlich in Rückficht auf die

Anfchlüffe in Karlsruhe vereitelt wurde.

Jn Folge deffen wies der General-Poftmeifier v. Nagler die Preu

ßifchen Poftanftalten an) die ihnen von der Thurn und Taxisfchen Pofiver

waltung auf dem [inksrheinifchen Courfc zugeführte Correfpondenz aus der

Schweiz 2c, nicht anzunehmen) fondern diefelbe an den Grenzen zurückzu

weifen/ um dadurch die Schweizer Correfpondenten zu veranlaffcnj dafiir

Sorge zu tragen p daß ihre Briefe auf dem rechtsrheinifchen Badifchen und

nicht auf dem linksrheinifchen Thurn und Taxisfcheu Courfc Beförderung

erhielten.

Ferner wurden Preußifcher Seits Maßregeln vorbereitetj um jenes

unbillige Verfahren auf allen Punkten der Prenßifch-Taxisfchen Poft

grenze zu vergelten. »Ein folches Verfahren - heißt es in einem dama

ligen Schreiben an die Fürftliche General-Pofidirection - ift bisher in
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der Poftpraktik noch nicht erhört gewefenj wenn nun das dieffettige Fell

eifen fpäter als um 7 Uhr in Alzey eintrifftj will man es dann bis zum

folgenden Tage um 7 Uhr liegen laffeuj weil in dem Courstableau diefe

Stunde der Weiterbeförderung angegeben fei? Die hervorgerufenen Dif

ferenzen find von der Art j daß fie leicht wichtige Erörterungen herbeiführen

und die Feftfiellung des fiaatsrechtlichen Standpunktes) welchen die

Fürfiliche Lehns-Poftverwaltung im Deutfchen Staatenbunde in Anfpruch

nimmt) imgleichen deren Verhältniffej Verpflichtungen und Befugniffej

diefem Staatenbundej wie den einzelnen Deutfchen und fremden Staaten

gegenüberj zur Folge haben können. Die freundliche Gefinnungf welche

die Preußifche Pofiverwaltung der Thurn und Taxisfchen bisher bethätigt

hat f fordert uns j des unfreundliehen Benehmens der Lehteren ungeachtetj

zu der Bemerkung auf j daß die jenfeitige Hervorrufung diefer Erörterungen

nicht im Fürftlich Thurn und Taxisfchen Jntereffe liegen dürfte. e

So nachtheilig übrigens auch der Preußifche Eorrefpondenz-Verkehr

von der Maßregel in Alzey mit betroffen wurde ) fo war diefelbe. von Thurn

und Taxisfcher Seite doch kaum vorfäßlich gegen Preußen) fondern zunächft

wohl gegen Baden gerichtet j um deffen Plan) die rechtsrheinifchen Poftver

bindungen mit der Schweiz zu befchleunigenj möglichft zu vereiteln. »Weder

liegt es in der Macht der Fürfilichen Pofianftalt - fchreibt unterm

3. October 1834 die Thurn und Taxisfche General-Pofidirection an das

General-Pofiamt - gegen das Preußifche Pofiinftitutj deffen Verwaltung

gegenwärtig allen übrigen Deutfchen Pofianfialten zum Vorbilde dienen

kann) Erfchwerungen herbeizuführenj noch kann irgend eine verftändigej auf

einige Erfahrung geftüßte Kenntniß ihrer eigenen Verhältniffe der Fürft- f

lichen Pofianfialt rathenj dies auch nur zu wollen. cc

anwifchen waren Seitens der Preußifchen Pofiverwaltung bei der

Bayerifchen Regierung Schritte gefchehenf um diefe Regierung zu veran

[affenj zu der »undeutfchen Umleitunge der Eorrefpondenz durch den links

rheinifchen Cours nicht ferner die Hand zu bieten) und der Thurn und

Taxisfchen Verwaltung den Tranfit durch Rheinbayernj vermittelft deffen

fie jenen Cours nur unterhalten konnte j zu verfagen, Diefe Schritte hatten

den Erfolg gehabtj daß die Bayerifche Regierung eine desfallfige Note an

die Thurn und Taxisfche Verwaltung richtetej worauf die Lehtere die

Preußifchen Brieffelleifen in Alzey gleich nach ihrer Ankunft weiter be

fördern ließ und zu einem Arrangement die Hand zu bieten geneigt war.

Gleichzeitig zeigte fich Baden) das durch die Umleitung der Schweizer

Eorrefpondenz beträchtliche Verlufte erlitt j zur Wiederanknüpfung der

.Unterhandlungen bereit) und am 20, Februar 1835 kam unter Preu

ßifcher Betheiligung zu Carlsruhe eine Uebereinkunft zwifchen der Badifchen

und der Thurn und Taxisfchen Verwaltung zu Standej deren Haupt

beftimmungen diefe waren: Die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung hebt

den Cours durch Frankreich auf. Sie verlängert das Zugeftändniß des

Tranfits der Preußifch-Badifchen directen Briefpackete auf die Dauer von
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10 Jahren (in dem Münchener Vertrage vom 20. Auguft 1833 hatte

fie diefes Zugefiändniß nur für 5 Jahre bewilligt). Die Badifche Poft

verwaltung geftattet der cThurn und Taxisfchen wieder den Tranfit ver

fchloffener Briefpaekete nach und aus der Schweiz) wogegen die von der

Thurn und Taxisfchen Verwaltung früher gezahlte Tranfitvergütung er

höht wird.

Nachdem diefe Streitigkeiten ausgeglichen waren entwickelten fich die

Preußifch-Badifchen Poftverfehrs-Verhältniffe auf der Grundlage des Ver

trages vom 28. Februar 1834 ruhig fort.

Unterm 1. Juli [850 erklärte die Badifche Regierung ihre Bereit

willigkeit) dem Deutf ch en Poftvereine beizutreten. Mit Preußen

ward der Vollzugs-Vertrag unterm 18. April 1851 zu Berlin

von dem Geheimen Ober-Poftrath Friedrich und *dem Ober-Poft

Director v. Reizenftein abgefchloffen.*) Zn dem Art. 4. diefes Ver

trages ficherte fich die Preußifche Poftverwaltung auch ferner den Tranfit

verfchloffener Briefpackete über Baden (Kehl) nach Frankreich (Straßburg).

Jm übrigen wurden darin keine von dem allgemeinen Inhalte der Vollzugs

verträge des Deutfchen Poftvereins-Vertrages abweichende Befiimmungen

aufgenommen, -

verhältniffe mit der Thurn und Taxisfrhen Poftverwaltung.

Die Verhältniffe zwifchen der Preußifchen und der Fürftl ich Thurn

und Taxisfchen Poftverwaltung wurden auf allen Berührungs

punkten neu geftaltet durch den unterm 4. Juni 1816 von dem Geh.

Poftrathe P iftor und dem Fürftlichen Hofrathe v. Müller und General

Pofidirectionsrathe de la Haye zu Berlin abgefchloffenen umfaffendeu

Vertrag und deffen Nachträge vom 6. November 1816 und 16. De

cember 1817. Sämmtliehe frühere Conventionen und Receffe wurden

für erlofchen erklärt) fo daß der neue Vertrag mit feinen Rachträgen die

alleinige Grundlage der beiderfeitigen Beziehungen bilden follte.

Ju diefem Verträge entfagte der Fürft von Thurn und Taxis des

Rechtes der Ausübung des Poftregals in den auf der rechten Rhein

f eite belegenen) mit Preußen in Folge der Wiener Tractate vereinigten

Landestheilen (ehemaliges Großherzogthum Berg) Stadt und Gebiet Wetzlar

uudRaffauifche Gebietstheile)) wo in früheren Zeiten und namentlich noch in

dem Normaljahre 1801 Reichshoften beftanden hatten) und wo während

der Franzöfifchen Herrfchaft die Taxisfchen Poften meift durch Machtfpriiche

befeitigt) nach dem Sturz der Fremdherrfchaft aber wiederhergeftellt worden

waren, Das Taxisfche Poftwefen in diefen Gebieten ging mit feinem

Perfonal und Material wie mit feinen auf vertragsmäßigem Recht beruhenden

Befugniffen und Verpflichtungen (zu welchen lehteren auch die Zahlung der

*) Amtsblatt des Königlich Preußifchen Pofidepartements Nr. 22. pro 1851.
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Penfionen an die früher in Ruheftand getretenen Thurn und Taxisfchen

Pofibeamten jener Gebiete gehörte) an die Preußifme Verwaltung über.

Nach Art. 17. der Deutfchen Bundesaete (S, 370) hatte Preußen

dem Fürften von Thurn und Taxis für diefe Abtretung des Poftregals

Entfchädigung zu [elften.

Anders war das Verhältniß in den neuen Preußifchen Ländern

auf der linken Rheinfeite. Zwar hatten auch hier in früheren Leiten '

Reichspofien beftandenj *diefelben waren aber j wie wir im vorigen Ab

fchnitt fahen (Seite 329)j in Folge des Lüneviller Friedensj in

welchem das linke Rheinufer an Frankreich abgetreten wurdej recht

mäßig befeitigt worden und das Fürftliehe Haus Thurn und Taxis hatte

dafür durch den Reichsdeputationshauptfchluß vom 25. Februar

1803 aus der Jndemnifationsmaffe der fäcularifirten Befißthümer bereits

entfprechende Entfchädigung erhalten. Bei dem ilebergange der verbün

deten Heere über den Rhein und der Zurückeroberung des linken Rhein

ufers war von Seiten der verbündeten Mächte die Leitung des Poftwefens

dafelbft dem Fürften von Thurn und Taxis einftweilen und bis zur Ueber

weifung der eroberten Provinzen an die neuen Landesherren übertragen

wordan mit der Bedingung j zwei Drittheile des Reinertrages an die all

gemeine Adminiftrationskaffe der alliirten Mächte nach Frankfurt a. M.

abzuführen. Von dem Tage der Preußifchen Befihnahme ab (5, April

1815) waren diefe zwei Drittheile nachträglich an die Preußifche Kaffe zu

zahlen. Von dem 1. Juli 1816 ab übernahm die Preußifche Verwaltung

felbft die Adminiftration der Poften in den neuen Preußifchen Ländern

jenfeits des Rheinsj und jenes Proviforium der Thurn und Taxisfchen

Verwaltung hörte damit von felbft auf. Die Preußifche Verwaltung iiber

nahm die Thurn und Taxisfchen Beamten und Penfionairej für die Jn

ventarien wurdej da fie aus den dortigen Pofteinkünften angefchafft warenj

eine Vergütung wie fie bezüglich der rechtsrheinifchen Difiricte gezahlt

worden warden war 7 nicht geleiftet.

Die für Abtretung des Poftregals in den Provinzen dieff eits des

Rheins dem Fürften von Thurn und Taxis gemäß der Bundesaete zu ge

währende Entfchädigung follte nach dem aus den vorzulegenden Rech

nungen zu ermittelnden Rein-Ertrage der Poften bemeffen werden. Eine

aus Preußifchen und Thurn und Taxisfchen Poftbeamten gebildete Rech

nungs-Eommiffion ermittelte die jährliche Summe diefes Rein-Ertrages zu

607000 Thlrnh (und bezüglich des fpäter noch der Preußifchen Monarchie

einverleibtenj damals dem Großherzoge von Heffen-Darmftadt gehörigen

Herzogthums Weftphalen zu 1375 Thlr. 22 gGr. 8 Pf.)j welche vom

1. Juli 1816 ab dem Fürften von Thurn und Taxis zu zahlen waren.

Als eine befondere Vergünftigung wurde ftatt der in Gelde zu leiftenden

Entfchädigung dem Fürftlichen Haufe Thurn und Taxis eine Abfindung

in Gütern als ein Mann-Thronlehn bewilligt und diefe Abfindung

reichlich bemefien (die Domainenämter Adelnaux Krotoszhnj Orpiszow und
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Rodrazowj die der König zu einer Standesherrfchaft unter dem Namen

eines Fürfienthums Krotoszyn erhob).*)

-Demnächft waren in den Verträgen die gegenfeitigen Brief- und

Fahrpofiverbindungem die Kartenfchlüffej die Speditionsverhältniffej die

Tranfitpacketej u. a. regulirtf wobei auf die Jntereffen des Verkehrs und

des Publicumsj obwohl nicht durchgehends Rückficht genommen war.

Die Tranfitpa>ete follen nicht zur Ableitung der Eorrefpondenz benuht

werden (z. B. das Tranfitpacket von Frankfurt a. M. nach Hamburg

nicht zur Verfendung der Eorrefpondenz nach dem weftlichen Pommernj

welche an Preußen auszüliefern war). Die Tranfitvergütung wurde

pro Loth brutto bemeffen und follte in der Regel den Sah von

ZgGr. auf 74 Meilen nicht überfteigen. Die herrfchaftliche Tranfit

Eorrefpondenzf die in befonderen Packeten zu verfenden warf wurde

bald tranfitfreif bald gegen ermäßigtes Tranfitporto befördert. Zeitungs

packete waren tranfitfrei. Für Preußen waren namentlich die verfchloffenen

Tranfitpackete nach Bayern/ nach Wehlarj nach der Rheinprovinz (por

Kaffel) und' zwifchen Erfurt und Leipzig (por Weimar)j für die Thurn und

Taxisfche Pofiverwaltung die Tranfitpackete von den Hanfefiädten nach

Frankreich (Preußifches Tranfitporto l? gGr. pro Loth brutto und

ebenfoviel auf dem Rückwege) por Aachenj nach Oefterreich und Sachfen

por- Halberfiadt/ ferner der Tranfit por Minden (wegen des Kajfel

Bremenfchen Eourfes) por* Zeihj per Gefellj per Erfurt und Naumburg/

por Wehlar und por Saarbrück von Wichtigkeit. Unter den gemein

fchaftlichcn Eourfen waren die wichtigeren der Eöln-Frankfurterj Leipzig

Frankfurter j Zeig-Hoferj Eaffel-Paderbornerf Eoblenz-Mainzerj Eoblenz

Gießenerj und der Hamburg-Nürnberger (über Langenfalza und Gotha).

So große Verdienfte die Verträge von 1816 und 1817 fich da

durch erwarbenj daß fie das von dem Fürften Staatskanzler als fehr fchwierig

bezeichnete Gefchäft der Auseinanderfeßung mit dem Fürftlichen Haufe Thurn

und Taxis zur beiderfeitigen Zufriedenheit erledigten und die Gefammtheit der

gegenfeitigen Pofiverbindungen und deren Berührung auf allen Punkten

ins Auge faßten und feftftelltenf während friiher meifi nur über einzelne

*) Die von dem Fiirften von Thurn und Taxis beantragte Verleihung des Titels:

General-Pofimeifter vom Niederrhein wurde abgelehnt. Die reichliche Bemeffung

der Entfäzädigung gefchah wohl mit aus der Urfachej 'weil der Fürft von Thurn und

Taxis geltend machtef daß die Entfchädigungj welche ihm im Jahre 1803 von Reichs

wegen für den Verluft der linksrheinifchen Pofien gewährt worden warf kann] die Hälfte

des Verluftes gedeckt hattej da die ihm zngetheilten Güter und Herrfchaften fehr verfchuldet

und mit allerhand Laften behaftet gewefen waren. Zwar war bei dieferf überdies abge

machteu Sache f das ehemalige Deutfche Reich als folches betheiligtj und irgend ein Anfpruä)

gegen Preußen jetzt nicht mehr zu begründen j der König ließ indeß (auch mit aus Rückficht

daraufj daß das Thurn und Tarisfche Poftwefen durch den Eingang feiner Poftanftalten

am Niederrhein von der directen Verbindung mit den Niederlanden und England abgefchnitten

war) die Billigkeit walten und bewilligte die höhere Entfchädigung.
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Eourfe/ und fpecielle gerade vorliegende Verhältniffe verhandelt und dabei

den ausführenden Jnftanzen zu weiter Spielraum gelaffen war f fo war in den

gedachten beiden Verträgen doch andrerfeits eine principielle Grundlage

zu vermiffen. Nicht allein/ daß für jeden einzelnen Coursf fiir jede Jahr

und Reitpoftf faft fiir jeden Kartenfchluß befondere/ meifi an die bisherigen

im Laufe der Zeiten entftandenen Verhältniffe fich anfchließende und darum

unter einander fehr verfchiedene Jeftfeßnngen getroffen warenf

fondern es waren auchf wo fich wirklich gute Principien fandenf diefelben

mit fo vielen Ausnahmen untermifcht/ daß ihr Kern darin faft ganz zerfloß.

Aus diefem Mangel an fynthetifcher Behandlung des Stoffesf der feine

Erklärung vielleicht in dem Beftreben beider Theile findetf fich den hifto

rifchen Verhältniffen möglichft anzufchließenf entfprangen bei der nachmaligen

Anwendung der Verträge in den häufigen Fällenf wo Veränderungen in

den Pofiverbindungen oder in den conventionellen Verhältniffen zu dritten

Staaten eintratenz mancherlei Unzuträglichkeiten und Streitigkeitenz die dem

Gedeiheu der Sache Eintrag thaten und wiederum den Beweis liefertenf

daß bei den Regelungen der internationalen Poftverhältniffe nicht mit genug

Vorficht verfahren werden kann.

Jm Artikel 190. des Vertrages vom 16. December 1817 er

neuerten die beiden General-Pofibehörden das Verfprechen/ »durch gegen

feitige Willfährigkeit das befiehende gute Einvernehmen zu erhalten und zu

befefiigenf fo wie dnrch Ableitung der Correfpondenz einander nicht zu

beeinträchtigen. Der f auch bei dem Anfchluffe der cThurn und cTaxisfchen

Poftverwaltung an den P oftverein durch die Uebereinkunft vom 25. März

1851 zwifcheu der Preußifchen und Thurn und cTaxisfchen Pofiverwaltnng

aufrecht erhaltene Artikel 55. des Vertrages vom 4. Juni 1816 lautet:

»So fehr man fich nun Jürfilich cThurn und Taxisfcher Seits der gerechten

und dankbarften Beruhigung iiberläßtf daß Seine Königliche Majefiät von

Preußen die dem Jürftlichen Haufe Thurn und cTaxis bisher fo huldvoll

gefchenkte Gnade nnd Wohlwollen demfelben auch künftig noch angedeihenz

nnd befonders auch bei der Anweifung der Entfchädignngsgiiter allergnädigft

bethätigen laffen werden f fo geneigt wollen Se. Königliche Majeftät dem

Jürfiiichen Haufe Thurn und Taxis und deffen Poftwefen in Fällenx wo

folches irgend bedrängt oder beeinträchtigt wäre x und Se. Königl. Majefiät

nm Allerhöchfi Ihren kräftigen Schuß und Verwendung angerufen wiirdenf

diefen Schuß gerne verleihenf auch die friiher gemachte huldvolle Königliche

Zuficherungf zum beften und bleibenden Anfehn des Jürftlichen Haufes

nach Thunlichkeit in Erfüllung zu bringen gcruhen. ce -

Die Verhältniffe auf der damals vorzugsweife wichtigen Poftver

bindungsroute zwifcheu den öftlichen und weftlich'en Preu

ßifchen Provinzen iiber Eaffel gefialteten fich nach dem Abfchluß

der obenerwähntm Verträge folgendermaßen.

Die verfchlofienen Brief packete zwifcheu den öftlichen und weftlichen

Preußifchen Pofianftalten wurden mit der Reitpoft iiber Eaffelf Gießen
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und Eoblenz gegen eine Tranfit-Vergiitung von 1 gGr. pro Loth und mit

der Reitpoft iiber Eaffelf Arolfen und Arnsberg (Miinfierj Eöln) gegen

eine Tranfit-Vergütung von 6 Pf. pro Loth brutto auf den Taxisfchen

Pojten befördert,

Anders war das Verhältniß bei der Jahrp oft. Seit alten Zeiten

ging cine Preußifche Jahrpofi von Berlin iiber Heiligenftadt und

Wißenhaufen. nach Eaf f el. Sie wurde auch auf Heffifchem Gebiete mit

Genehmigung des Landesherrn für Preußifche Rechnung befördert f fuhr'in

Caffe( ein und ftand unter Preußifcher Hoheit, Die Preußifche Pofiver

waltung fchloß die Eontracte mit den Pofthaltern und bezog das Porto

bis Eaffel. Jn einem unter Friedrichs des Großen Regierung im Jahre

1754 zwifchen Preußen und Kurhejfen abgefchloffenen Vertrage war diefes

Preußifche Jahrpoftrecht ausdrücklich beftc'itigt worden, Jm Artikel 127.

des Vertrages vom 16. December 1817 ward daffelbe von der Thurn

und Taxisfchen Poftverwaltung anerkannt. Diefe Preußifche Zahrpoft

wurde in Eafiel mit der Taxisfchen Fahrpoft zwifchen Eaffel und* Gießen und *

mit der Preußifch-Taxisfchen Fahrpofi zwifchen Gießenj Weßlar und Eoblenz

in genauen Anfchluß gefeßt und dadurch eine ununterbrochene Fahrpoft

Verbindung zwifchen den öftlichen Preußifchen Landestheilen und der Rhein

provinz hergeftellt. Fiir den Tranfit der verfchloffenen Jahrpoftbeutel (in

denen aber keine Gegenftände der Briefpoft zu verfenden waren) und der

Gelder zahlte Preußen pro Eentner (110 Pfund) und Meile 4,17 gGr.j

für die ordinairen Packete dagegen pro Eentner und Meile ZZ- gGr.

Außerdem eine Affeeuranzgebiihr von 7x2- Prozent (2 gGr. pro 100 Pfd.)

fiir die ganze Strecke. Dabei follte aber nicht die volle Meilenzahl zwifchen

Caffe( und Eoblenz/ fondetn eine geringere Entfernung der Tranfit-Ver

giltung zum Grunde gelegt werdenf weil auf der Strecke zwifchen Eoblenz

und Wehlar die Preußifche Poftverwaltung zum Theil die Beförderungs

foften beftritt und durch die Art der Portotheilung und Berechnung in

dem Bezirke zwifchen Weßlar und Coblenz die Thurn und Taxisfche Pofi

verwaltung außerdem Vortheile genoß.

Nachdem auf diefe Weife die Verbindung zwifchen den öfilichen und

weftlichen Preußifchen Provinzen erleichtert warf ertheilte Preußen in dem

Vertrage von 1816 die Zuficherungj bei der Zurückziehung der Preu

ßifchen Truppen ansZrankreich die bis dahin regelmäßig zweimal wöchentlich

im Gange gehaltenen Feldpoftcouriers und regelmäßigen Militair

Eftafetten zwifchen Berlin und Eoblenz einzuziehen und die Preu

ßifchen Jeldpoft-Expeditionen in Mainz und Frankfurt a. M.

aufzuhebenf was demnächfi gefchah.

Der Berlin-Eaffel-Eölner Cours wurde durch einen unterm

12. März 1823 von den beiderfeitigen Bevollmächtigten/ Preußifchen

Poftinfpeftor Ehafto und Thurn und Taxisfchen General-Poftdirections

rathe Müller abgefchloffenen Vertrag ins Leben gerufen. Es wurden

gemeinfchaftliche Reit- und Jahrpoften (Schnellpojten) auf diefer
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Route über Magdeburg'f Heiligenfiadti Caffel f Arolfen f Arnsbergf

errlohn/ Elberfeld und Langenfeld nach Eöln eingerichtetf um den Cor

refpondenz-f Güter- und Reifeverkehr zwifchen den Mittelpunkten der

beiden großen Preußifchen Gebietstheile zu beleben. Die Fahrpoft zwi

fchen* Berlin und Caffel blieb ausfchließlich eine Preußifche Poft. Für

die Route zwifchen Caffel und Eöln beforgte jede der beiden Poftverwal

tungen die Beförderung auf ihrem Gebiete. Die Wagen und Schirr

meifter ftellte jedoch lediglich die Preußifche Poftverwaltung auch für die

Tour zwifchen Caffel und Eöln. Diefe Wagen follten jedoch kein Wappen

abzeichen habenf und die Jnfchrift tragen: »Combinirter Königlich Preu

ßifcher und Kurfürftlich Heffifcher Poftwagen zwifchen Caffel und Cöl11.e

Auch die Preußifchen Schirrmeifierf die in Caffel mit diefer Poft einfahren

würdenf follten keine Landesherrliche Abzeichen f fo wie an den Montirungen

keine farbigen Kragen und Auffchläge haben.

Diefe Fahr-Swnellyofien follten zunächft zweimal wöchentlich

gehenf vierWahren und Behufs ihrer größeren Befehleunigung mit

nicht mehr als 2000 Pfund beladen werden, Das .Porto wurde beim

Wechfelverkehr auf der Cöln-Caffeler Strecke nach Maßgabe der Entfer

nungen bis zu den Grenzen getheilt. Für die Berlin-Eaffeler Strecke

bezog Preußen das Porto allein. Was den Tranfitverkehr betrifftf fo

erhielt Preußen das Recht der Ueberführung gefchloffener Fahrpofibeutel

nehft den dazu gehörigen Geldern und Paeketen zwifchen den Poftanftalten

feines öftlichen und weftlichen Gebietes. Für die mit diefen Schnellpofteu

tranfitirenden Fahrpoftbeutel war pro 100 Pfund und Meile eine Ver

gütung von 6 gGr.f für die Geldbeutelf Geldfäffer und Geldkiften eine

Vergütung von 5 gGr. und für die gewöhnlichen Packete eine Vergütung

von 4?. gGr. rue() Meile auf die Entfernung von Caffel bis zur Mitte der

Station Bredelar-Arolfen, (die Pofien im Fiirftenthum Waldeck waren

damals Taxisfch) zu zahlen. Da diefer Cours hauptfächlich durch*die

.Preußifchen Sendungen feine Alimentation erhalten folltef fo garantirte die

-Preußifche Poftverwaltung der Thurn und Taxisfchen eine pofttägliche

Tranfitmafie von 1200 Pfund, Das Perfonengeld wurde auf

-8 gGr. pro Meile (bei 50 Pfund Freigepäck) fefigefeßtf und von jedem

*Theile für die Länge feiner Beförderungsfirecke bezogen. Bei der Reitpoft

geftaltete fich das Verhältniß infofern anders/ als die Thurn und Taxisfehe

Poflverwaltung die Beförderung derfelben auch auf der Strecke dieffeits

Caffel bis Wihenhaufenf mithin auf ihrem ganzen Kurheffifchen Areal

beforgte. Für die tranfitirenden Briefpackete und Briefbeutel zahlte

Preußen ein Averfionalquantum von jährlich 1200 Thlrh und fofern das

Felleifen über 90 Pfund fchwer fein folltef 4? Thlr, auf ein Rebenpferd

für die Strecke von Wihenhaufen ,bis Arolfen (9 Meilen). - Durch den

Vertrag vom 12. März 1823 wurde außerdem eine Befchleunigung

und Vermehrung der Verbindungen zwifchen Coblenz und Gießen f Caffel

.und Münfterf Emmerich und Frankfurt a, M, erreiehtf eine Portotnvde

28



434

ration für die Geld- und Biicherfendungen zwifchen Leipzig und Frank

furt a, M. bewirkt f das Preußifche Tranfitporto für die Briefpaekete der

Taxisfchen Pofiämter in den Hanfefiädten nach Leipzig (ein Halle und

Merfebnrg) auf 1K gGr. pr() Brief feftgefiellt und in den 88. 110 -116.

eine Vereinbarung über die Mitbenuhuug der zwifchen Mainz und

Bin gen courfirenden Thurn und Taxisfchen Poften zur Beförderung der

Correfpondenz und Effecten der Preußifchen Militairbehörden und

Perfonen in Mainz getroffen. Die j den lehteren Gegenfiand betreffenden

88. 110.7 112. und 115. find durch eine bei dem Anfchlnffe der Thurn

und Taxisfchen Poftverwaltung an den Poftverein am 25, März 1851

abgefchloffene Uebereinknnft noch aufrecht erhalten worden. (Bei der

Güterpoft zwifchen Mainz und Bingen bis 600 Pfund pofitäglich [das

war damals einmal wöchentlich] portofreij wofür Preußen jährlich

150 Thlr. zahlt und für jede 25 Pfund iiber 600 Pfund 3 gGr.f die

Correfpondenz der Preußifchen Militairbehörden in Mainz follte außer

dem täglich mit der Coblenz-Mainzer Schnellpofi portofrei befördert werden/

ohne Averfionalvergiitung.)

Jn den folgenden Jahren wurden die Verbindungen über Caffe( nach

Cöln und Coblenz 7 wie diejenigen über Hildesheim und Braunfchweig fietig

vervollkommnetf fo daß fchon Anfangs der dreißiger Jahre eine tägliche

Schnellpoftverbindungf außer den Verfoneu-f Güter- und Reitpoftberbin

dungen voir Berlin nach dem Rhein beftand.

Durch eine Uebereinkunft vom 22. Auguft 182Yanrden ftatt der

zwifchen Cöln und Caffel courfirenden Diligencen eigene MigWerfonen

nnd eigene Vackwhagen-eixrgerichtet Die garantirte cTranfitmafie wurde

W112 auf 10 Centner pofttiigliih ermäßigt (da die Poften öfter courfirten).

Mit den Verfonenwagen wurde auch die Briefpoft befördertf in Folge

weffen die eigenen Vofiritte aufhörten. Für den Tranfit der Preußifchen

Brieffe-lleifen wurde das bisherige Averfionalquantum von 1200 Thlr.

um 150 Thlr. ermäßigtf weil die Beförderung der Briefpoft zwifchen

Caffe( und Wißenhaufen nunmehr in dem dort conrfirenden Preu

ßif chen Perfonen-Pofiwagen erfolgte, -

Durch den Bau der* Cöln-Miuden-Berliner Eifenbnhn

ward der Preußifche Haupttranfit auf die Route über Braurrf chw eig

und Hannover verlegt. Der desfallfigen Verhältniffe wird in den fol

genden beiden Kapiteln gedacht werden. -

Des Münchener Vertrages vom 20. Auguft 1833 nebft

Uebereinkommens vom 23. Januar 1834 betreffend die Vofianlagen

auf den Thüringer Handelsftraßen ifi bereits im Vorigen Erwäh

nung gefchehen. -

Ein ferneres Uebereinkomnren ward zwifchen der Preußifchen und der

cThurn und Taxisfmen Poftverwaltung unterm 28, Februar 1833 wegen

Verbefferung und Vermehrung der Pofiverbindungen zwifchen Berlin und

Coblenz und Paderborn und Caffelf unterm 8. November 1843 wegen
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verbefferter Pofteinrichtungen auf den Thüringer Routen f unter demfelben

Tage wegen des Diligence-Courfes zwifchen Mainz und Saarlouis (Ver

bindung mit Paris)j unterm 22. Auguft 1844 wegen des freien Tranfits

der auf der Straße zwifchen Eifenach und Wanfried durch den Werragrund

gehenden Taxisfchen Pofien durch Treffin'tj und unterm 10. und 22. Oc

tober 1847 wegen Veränderungen in den Seiten-Pofieinrichtungen in

Folge des Baues der Thüringer Eifenbahnabgefchloffen.

Schon im Jahre 1834 hatte der General-Pofimeifier v. Nagler

eine Commiffion von Beamten des General-Poftamts mit einer all

g emeineu Revifion fämmtlicher mit der Thurn und Taxisfchen

Pofiverwaltung befiehenden Verträge und Uebereinkommen beauftragt j weil

die mannigfachen Streitigkeiten) welche feit einigen Jahren zwifchen beiden

Verwaltungen (infonderhxit bezüglich der Verhältniffe in den Hanfeftädtety

der Poftverbindung mit Baden und der Schweiz) der Tranfitej der Poft

anlagcn auf den neuen Thüringer Handelsfiraßeu und der Uebernahme der

Pofien in Waldeck-Pyrmont Seitens der Preußifchen Pofiverwaltung)

entftanden waren) die Neugefialtung der gegenfeitigen Verhältniffe) die

Befeitigung aller Unbeftimmtheiten in den Verträgen und die Zuriickführung

der vielen mitunter fich widerfprechenden Detailbefiinunuugen auf fefte Prin

cipien als fehr wüufcheuswerth erfcheinen ließen.

Die durch den Eifenbahubau herbeigeführten veränderten Verhältniffe

verhinderten jedoch die Ausführung diefes Vorhabens.

Juzwifchen war durch den unterm 13. Mai 1844 von den General

Poftdirectoren Schmückert und v. Dörnb erg abgefchloffenen fogenannten

Nenndorfer Vertrag ein wichtiger Schritt zur Herftellung eines befferen

Einvernehmens gefchehen) indem durch diefen Vertrag zunächft die mannig

fachen und wefentliche Jntereffen berührenden Tranfitdifferenzen befeitigt

wurden.

Die unmittelbare Veranlaffuug zu demfelben -war folgende. Die

Magdeburg-Mindener Eifenbahn war bis Hannover fertig. Die Pofi

transporte der friiheren Preußifchen Tranfitroute über Hildesheim

wurden jeßt auf die Eifenbahn bis Hannover verlegt. Von Hannover

bis Minden wurden bis zur gänzlichen Vollendung der Bahn Pofien

eingerichtet. Die Preußifchen Tranfitpoften waren friiher von Hildes

heim nach Minden iiber Heffifch Oldendorf gegangen) wo Preußen

7 .

anf Grund eines Vertrages mit Kurheffen vom 1754 nnd des

Vertrages mit der Thurn und Taxisfchen Verwaltung vom 16. December

1817 das freie Tranfitrecht befaß. Dadurch) daß die Pofitransporte

jeßt über Hannover anfiatt über Hildesheim gingen j und daß von Hannover

aus Min deu auf dem kürzeften Wege erreicht werden mußte) ergab fich

die Nothwendigkeit) die Preußifchen Tranfitpoftenf auftatt iiber Oldendorffj

künftig und bis zur Vollendung der Eifenbahn bis Minden) über Nenn

28*
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dorf zu leitenf durch welchen Ort die directe Straße von Hannover

nach Minden führtej Nenndorf lag) wie Heffifch Oldendorf) auf Kurheffi

fchem Thurn und Taxisfchen Pofigebiet. Es kam “demnach darauf an) die

Preußifchen Pofitranfitrechte in Heffifch Oldendorff auf die Station in

Nenndorf zu übertragen. Nun war es aber ein alter Streitpunkt

zwifchen beiden Verwaltungenj ob diejenige Verwaltungj die im Befihe

eines Tranfits ift) immer die urfprüngliche Linie innehatten müffef oder ob

fie) fobald fich für diefen Tranfit ein fchnellerer oder fonfi vortheilhaftcrer

Weg darbietet (vorausgefeßt) daß der Tranfit derfelbe bleibt) d. h. zwifchen

denfelben Endpunkteu fich bewegt f oder fonft feiner Natur nach keine Ver

änderung erleidet j die ihn wefentlich zu einem neuen Tranfit machen würde»

von der tranfitgebenden Verwaltung verlangen könnej daß diefe ihr den

fchnelleren Weg öffne. Jn der älteren Praxis war der leptere Grundfatz

in der Regel nicht zur Anwendung gekommen. Man hatte die Verfperrung

der im Laufe der Zeit entfiandenen fchnelleren Verbindungen für fremden

verfchloffenen Tranfit dazu benußtj diefen Tranfit) zu deffen Bewilli

gung man fich in früheren Zeiten ficts ungern verftand) möglichft zu

befchränken. Von beiden Seiten waren derartige Maßregeln angewandt

worden j und wie fehr fie im Geifie der früheren Zeit und Poftpolitik

lagenf beweifi der Umfiandf daß felbft Herr v. Nagler) der fo viel für die

fortfchrittsgemäße Förderung der internationalen Pofiverhältniffe gethan

hat f doch dem Nenndorfer Vertrage die Ratification verweigertej weil

jene Frage) die bei der Ausbreitung der Eifenbahnen von fo tiefgreifender

Bedeutung werden mußte) daß ihre grundfähliche Löfung nicht länger mehr

zu verfchiebcu warf in diefem Vertrage zur Entfcheidung gebracht und

das der Freiheit des Verkehrs entfprechende allgemeine Princip auf

gefiellt warf für einen bewilligten Tranfit jederzeit die beliebige und

unbefchränkte Benutzung der die fchnellfte Beförderung darbietenden Routen

der tranfitbenuhenden Verwaltung freizufiellen, Herr v. Nagler erklärte

fich nur bereit) »den Effect des Vertrages auf einige Jahre und bis

zu einem beftimmten Tage zuzulafienj wenn die bedenklichenj das allgemeine

Princip der Tranfitbefugniffe betreffendenj dem pecuniären Jntereffe der

Preußifchen Poftverwaltung nachtheiligen Stellen aus dem Vertrage ent

fernt) oder entfprechend geändert werden. c

Nach dem Tode des General-Poftmeifiers v. Nagler ward die

Angelegenheit im Jahre 1847 wieder aufgenommen N) und Seitens des

*) Das nächfiehend im Auszüge mitgetheilte Votum giebt näheren Auffchluß über

diefe Angelegenheit.

„Es find am 13. Mai 1844 zwei Verträge mit der Thurn und Tarjsfchen Poft

oerwaltung abgefchloffen worden. Der eine hatte die Leitung der Preußifchen Poften anftatt

über Oldendorffj über Nenndorff der andere damit in Verbindung ftehende die Vereinbarung

über den Grundfah zum Zweckf zur Durchführung der Tranfitpackete fich der

jedesmal vorhandenen f chuellften Wege mit Benuhung der Eifenbahnen oder anderer

Poftcourfe bedienen zu dürfen. '
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damaligen Chefs der Preußifchen Poftverwaltung) General-Poftmeifters

v. Schaper die Ratification ertheilt.

Die Genehmigung des erfteren Vertrages wurde für unbedenklich gehalten.

Da diefer Vertrag aber mit dem zweiten über die allgemeinen Tranfitbefugniffe in

unmittelbare Beziehung gebracht worden'war) und das Zugeftändniß wegen Verlegung der

Preußifchen Pofien über Nenndorf dem vecewigten Chef des Preußifchen Poftwefens nicht

bedeutend genug erfchien) nm dafür die von Taxis in Anfpruch genommene Erweiterung

des Tranfits und Benußung der jedesmal vorhandenen fchnellfien Wege im Princip anzu

erkennen und zu bewilligen) fo unterblieb dieffeits die Ratifikation beider Verträge.

anwifchen war die Verlegung der Preußifchen Tranfitbefugniffe von Oldendorf nach

Nenndorf feit dem 1. Juni 1844 in Ausführung gekommen 7 während der andere Vertrag

unausgeführt blieb.

Die Grundlage für mich bei Lluterhandlung jener Verträge bildete in Ermangelung

einer befonderen Jnftruction der zwifchen der Preußifchen und der Thurn und Taxisfchen

Poftverwaltung vorhergegangene Schriftwechfel. Der Bau der Eifenbahn bis Hannover

hatte dem Verkehr eine folche Richtung gegeben) daß die Pofiverbindungen zwifchen dem

Ofien und Weften nicht mehr wie früher in Hildesheim 7 fondern in Hannover angeknüpft

und von dort aus geleitet werden mußten. Eine Beibehaltung des alten Weges über

Oldendorf war nicht räthlich. Nicht allein) daß verhältnißmc'ißig mehr Beförderungskoften

für eine nicht vortheilhafte Route noch auf längere Zeit) jeht (1847) fchon feit drei

Jahren) hätten aufgewendet werden müffen) fondern es wiirde auch noch befonderer An

firengnngen und Kofien bedurft haben) um die durch den Umweg entftehende Verzögerung

nur einigermaßen auszugleichen. Daneben konnte es nicht fehlen) daß dennoch die Route

über Nenndorf) als die kürzere) fich wenigftens für den Reifeverkehr Geltung verfchaffte)

und es wäre ein getheiltes Wefen geworden) wenn der Reifeverkehr) dem keine Schranken

angelegt werden können) fich auf der Nenndorfer) der Brief- und Päckereitransport fich

auf der Oldendorfer Route bewegt hätte. Es lag daher dem Preußifchen Pofi-Jntereffe

fehr nahe) das Beftreben darauf zu richten) für den Preußifchen Pofitranfit die kürzefte

Route zu gewinnen 7 und es war recht eigentlich der Ausdruck des eigenen Anerkenntnifies)

wie wichtig die Erreichung diefes Zieles fei) wenn die Preußifche Poftverwaltung in dem

Schreiben vom 15, September 1843 erklärte: fie fei verpflichtet) von dem Zeitpunkt

der eingetretenen Benußung der Eifenbahn bis Hannover und bis zu dem Zeitpunkt ihrer

z Vollendung den Preußifchen Pofttranfit auf dem kürzefien Wege zu fiähern. An die Ueber

tragung der Preußifchen Rechte auf die Nenndorfer Route knüpfte die Thurn und Taxisfche

Verwaltung aber den Vorbehalt) niäzt nur fiir den vorliegenden Fall) fondern auch für

alle künftige Fälle beiderfeitig den Tranfiten die fchnellfte Route einzuräumen. Als daher

die Preußifche Poftverwaltung unterm 27. November 1843 erwiederte: fie fei mit dem

Vorbehalte einverftandenf fo fprach fie damit uuzweideutig aus f daß fie ihrer Seits bereit

feif jenem Prineip beizutreten. Zwar hat der verewigte Herr General-Pofimeifter und

Geh. Staatsminifter v. Nagler in dem Erlaffe an mich vom 31, Mai 1844 und in dem

Schreiben an die Fiirftlich Thurn und Taxisfehe General-Poft-Direction vom 28. De

cember 1844 behauptet) daß das Schreiben vom 27. November 1843 keine allgemeine Zu

fagen an Taxis enthalte) fondern fich lediglich auf die Verlegung der Poft-Tranfitrechte

nach Nenndorf beziehe. Ich muß mir aber die Frage erlauben) welcher Sinn alsdann den

angeführten Worten in jenem Schreiben beizulegen fei. Ich muß ferner die Frage auf

werfen 7 ob es fich wohl rechtfertigen laffen würde) wenn man dieffeits in dem Schreiben

vom 27. November 1843 fortfuhr: - Man werde nunmehr die Einleitung zur Verlegung

der Pofien über Nenndorf treffen -) und etwa nicht entfchloffen war 7 auf die von Taxis

geftellten Gegenbedingungen eingehen zu wollen. Ich muß endlich die Frage aufwerfen) ob

es überhaupt mit den Grundfähen einer ehrenhaften Gefchäftsverbindung als vereinbar
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_Zn dem Deutfchen Poftvereine ift das in Rede ftehende

Priucip demnächfk allgemein zur Anwendung gekommen und damit eine der

einflußreichften Verbefferungen in Beziehung auf den mehrere Länder be

gedacht werden kannj daß man dieffeits in dem Antwortfchreiben vom 27. November 1843

iiber die Hauptpunkte des jenfeitigen Schreibens mit Stillfchweigen hätte hinweggehen und

nur die für Preußen vortheilhaften Seifert hätte entnehmen nnd in der Antwort berühren

wollen, Wenn ich diefe Fragen bisher nicht fchriftlich und namentlich nicht in meinem

Bericht aus Earlsruhe vom 22. Juni 1844 aufgeworfen habej fo gefchah dies nur, wie

ich hiermit verficheref rein aus perfönlicher Schonung für meinen damaligen Herrn Chef,

bei deffen von körperlichen Leiden fehr gebeugtem Zuftande und bei feinem vorgerückten hohen

Lebensalter,

Ich felbft war aber bei Ankniipfung der Unterhandlnngen mit mir darüber völlig einig,

und auch der jenfeitige Commiffarius hatte nicht den geringfien Zweifelf daß nunmehr der

Zeitpunkt herbeigeführt feij um den vielfachen Diffonanzen zwifchen der

dieffeitigen und der Thurn und Taxisfehen Poftverwaltung über die gegenfeitige Leitung

der Tranfiie für immer ganz beftimmt ein Ende zu machen.

Die heutigen Anfichten über die Pflichten und Zweck des Poft-Jnftituts

waren auch damals bereits fo weit zur Anerkennung gekommenf daß die Jntereff en des

Gefamint-Publicums überwiegend waren, nicht aber unter der Hartnäcfigkeit zweier

Poftverwaltungen länger leiden durften. Mag dies jahrelang hingegangen fein

in einer Vorzeitf wo die Jntereffen des Verkehrs und Handels eine be

fchränktere Bedeutung hattenj wo andere Anfi'chten über die Wichtigkeit

einer fchnellen Briefbeförderung und commereieller Annäherung der

Nationen herrfchtenf wo man bei Verträgen über internationale Poft

verhältnjffe den Hauptzweck auf ein Hafchen und Abjagen der Briefe

richtete und fich über den öffentlichen Tadel eher hinwegfeßte, - die

Verhältniffe und Anforderungen waren feitdem anderer Art geworden.

Jch mußte es alfo als ein erfreuliches Moment betrachten j daß man Taxisfcher Seits

mit dein Anerbieten entgegen kam: den Tranfiten gegenfeitig die jedesmal fchnellften Wege

eröffnen zu wollen.

Nunmehr glaube ich auf die nähere Beleuchtung aller einzelnen Punkte und dcr auf

geftellten Bedenken eingehen zu können.

Ich bin gerade der Meinungf daß wir folchen Gründen und Jntereffenj die uns

beftimmen nnd verpflichtem Zugeftändniffe von anderen Verwaltungen zu verlangenj auch

im entgegengefehten Falle ganz gleiche Anerkennung und Gerechtigkeit widerfahren

laffen miiffenj wie wir diefelbe für unfere Zwecke in Anfprnch nehmen. Ich komme darauf

zurückf daß wir Andere nach demfelben Maßftabe zu tneffen haben werdenj

nach welchem wir felbft gemeffen fein wollen. Denn andernfalls würden wir

nicht nur in unahfehbare Verwickelungen und Zneonfequenzen gerathenj und uns felbft

dadurch den fchwerften Stand bereiten, fondern auch ficherlich bald das Vertrauen und die

Achtung einbijßenj durch weläze die Preußifche Poftverwaltung ihren jenigen und ehrenvoll

behaupteten Standpunkt erreicht hat. Und was die Beforgniß angehtf daß Taxis den

Vorbehalt der landesherrlichen Genehmigung zur Vereitelung eines erlangten Zugeftändnifies

benutzen könnej fo muß ich ganz unverhohlen bekennen, daß j wenn* man erft derartigen

Beforgniffen Raum zu geben anfangen willj zugleich auch aller Glaube an Ehrlich.

keit und Treue zufammenbricht/ und daß es dann am beften wärej gar nicht zu

unterhandeln und gar keine Verträge zu fchließenj wenn man nur ohne fie fertig werden

könnte!
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rührenden Pofiverkehr durchgeführte eine beftändige Quelle von Streitig

keiten befeitigt worden.

Die allgemeine Revifion der früheren zwifchen der Preußifchen und

Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung beftehenden Verträge kam beiden

im Jahre 1849 in Folge der Refultatlofigkeit der Dresdener Pofieonferenz

von beiden Verwaltungen gepfiogenen Verhandlungen zur Erleichterung des

gegenfeitigen Pofiverkehrs wieder zur Sprache. Während hierüber noch

unterhandelt wurdej gediehen die zwifchen Preußen und Oefterreich fchwebeu

den Verhandlungen wegen Gründung eines P ofiv ereins zum Abfchluffe

und es kam der unterm 6. April 1850 zu Berlin unterzeichnete D eutfeh

Oefterreichifche Pofivereinsvertrag zu Stande.

Nachdem die Taxisfchen Poftanftalten in den Hanfeftädten durch den Vertrag von

1817 das Recht erworben hatten, wöchentlich viermal Briefpackete mit Frankreich und

Belgien durch Preußen zu wechfelnj und zwar wöchentlich 4malj weil damalsj wie der

Vertrag ergiebtf nur wöchentlich 4malige Pofiverbindnngen in diefer Richtung befiandan

nachdem man fich fpäter in Folge vermehrter Pofiverbindnngen diejfeits nicht hatte ent

fchlagen könnenj diefen Tranfit täglich zuzulaffenj war es da noch ein Object zu nennenj

daß man Taxis vertragsmäßig das zugeftandz was es bereits feit Jahren mit dieffeitiger

Einwilligung ausübte? Wäre es wohl heutigen Tages möglichj den Gedanken zu faffenj

Taxis wiederum auf die wöchentlich 4maligen Tranfitpackete zu befchränken und dagegen zu

verlangenj daß es die iibrigen Briefe einzeln an Preußen ausliefernj oder fich für diefelben

einen andern langfamern Weg bahnen foll? Jch habe einen folchen Zweifel nicht hegen können.

'. Nach diefer nochmaligen reiflichen Erwägung und Darlegung aller einzelnen Punkte

vermag ich aus wahrer Ueberzeugung nirgends ein begriindetes Bedenken anfzufinden/

welches der Genehmigung der Verträge irgendwie eutgegeuftände.

Aber felbft wenn noch ein oder das andere Bedenken übrig geblieben wärej würde es

deshalb gerechtfertigt feinf die Genehmigung des einen Vertrages auszufehenj nachdem der

anderef damit in genauefiem anammenhange ftehende Vertrag zu unfem Gunften nunmehr

-feit drei Jahren in Vollzug gefth worden ift? Hierauf muß nach meiner Anficht ent

fchieden mit Rein geantwortet werden.

Ich erlaube mir die Frag-e: in welchem Vertrauen hatte es Taxis wohl gefchehen

laffenj daß die Preußifchen Tranfitrechte feit 1844 auf die Nenndorfer Route verlegt

wurden j und in welchem Vertrauen hatte Taxis alle Einrichtungen dazu getroffen/ namentlich

aber feine Pofiftationen auf der einen Route befchränkt nnd auf der andern erweitert?

Doch fieherlich nur in der feften Erwartung 7 daßj nachdem man Preußifcher Seits den

einen Vertrag in Ausführung bringej die Preußifche Pofiverwaltung nunmehr auch die

Verträge ratificirenj nicht aber hinterher deren Genehmigung verfagen werde.

Jch muß die Frage daran knüpfen: Hat die Preußifche Pofiverwaltung diefes in fie

gefehte Vertrauen gerechtfertigt? - Ju welchem Anfehn muß diefelbe daher feitdem bei der

Taxisfeljen Verwaltung erfcheinen? -

Wenn man dieffeits einem der beiden Verträge die Genehmigung nicht ertheilen zu

können glaubtej fo erforderte es die Ehre und Pflicht, auch nicht den anderem gerade für

Preußen vortheilhaften Vertrag ohne Weiteres zur Ausführung zu bringen. Es erfcheint

mir daher dringend nöthigf daß diefe Angelegenheit endlich in die richtige Lage gebrachtj

der Taxisfchen Pofiverwaltuug Genugthuung gewährt und das Anfehn der Preußifchen

Pofiverwaltung nicht länger gefährdet werde.“

*Berlinj den 13. Mai 1847.

S ch in ü ek e r t.
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Diefer Vertrag fiihrte eine fehr bedeutendeEi-mäßigung des Porto

und cLränfitporto herbei f von der man damals nicht mit Gewißheit vor

ausfagen konnte j welchen Einfluß fie auf die Finanzlage der Poftverwal

tungen äußern würde. Bei der geographifchen Lage des Thurn und

cTaxisfchen Poftgebietes konnte befonders die Ermäßigung der Tranfit

gebühren leicht finanzielle Verlnfte für die Thurn und Taxisfche Poftver

waltung herbeiführen. Ferner lag in den niedrigen Sägen des Vereins- '

tarifs ein Nöthigungsmittelj auch die internen cTarife mindefiens in

gleicher Weife herabzufelzen und außerdem ent|and für die Thurn und

Taxisfche Poftverwaltung durch die Münzwährung ein Nachtheilf da 37

6 und 9 Kr. Rh. einen geringeren Betrag darftellen als 37 6 und

9 Kr. E. M. oder 1x 2 und 3 Sgr. Auch kam in Betracht f daß

die cThurn nnd Taxisfche Verwaltung bei Benußung der Eifenbahnen zu

Pofttransporten in ihrem Bezirke nicht diejenigen Erleichterungen und Vor

theile genoßj welche den Staatspofiverwaltungen in ihren Gebieten den

Eifenbahnen gegeniiber durch das Gefeß waren gefichert worden.

Die Gerechtigkeit erfordert esj nicht zu ver-kennenj daß die Lage der

Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung der neuen Gefialtung des deutfchen

Poftwefens gegenüberf eine andere warf als die Lage der übrigen Poft

verwaltungen. Diefe find zugleich Staatsver'valtungen: die finanziellen

Opferf welche fie der Reform brachten z wurden anfgewogen durch die den

Angehörigen ihrer Staaten zu gute kommenden Erleichterungen des Ver

kehrs und der auf demfelben ruhenden Steuer. Das Jürftliche Hans

Thurn und Taxis aber muß in dem Poftwefen feinen Vermögensfiamm

erblicken und hierdurch ift die alleinige Widmung des Jnftitutes zu rein

volksioirthfchaftlichen Zwecken von felbft ausgefchloffen, Daß es fo ifij

mag die Bundesacte verantworten. Dem Jürften von Thurn und Taxis

wird kein Billigdenkender es verargen wollenj daß er möglichft hohen Vor

theil aus den ihm eingeräumten Privilegien zu ziehen fucht. Kaum wird

der Thurn und Taxisfchen General-Poftdirection etwas Triftiges entgegen

gehalten werden können/ wenn fie in der an die Staatsregierungen ihres

Poftareals gerichteten j den Beitritt zum Poftverein betreffenden Denkfchrift

von 1850 fagt: »Der Herr Jürfi wird den Anffchwung innern Lebens in

Deutfchlandj fofern daffelbe durch die Poftreform bedingt iftj als Deutfcher

Jürft und Vaterlandsfreund freudig begrüßen. Er hat fo eben durch die

in dem größten Theile feines Pofigebiets verordnete Herabfeßung der Taxe

fiir die interne Eorrefpondenz dazu aus freiem Antriebe nnd mit großen

Opfern die Hand gereicht x aber die gleiche Aufforderungf wie die Staats

regierungen hat er fo wenigj als er die gleiche Vergeltung zu erwarten hat,

Was durch andere Adern ftrömt/ weil es in die Poftkaffe nicht mehr fließtj

kommt ihm direct nie wiederf indirect kaum jemals zn Gute: fiir dasf

was er 'aufgiebtj hat er niemals einen Erfaß zu erwarten. Unterdeffen

bleiben feine Verpflichtungen aber render-änderte "

Die Thurn und Taxisfehe Verwaltung glaubte demnach ihren
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Beitritt zum Pofiverejnj den fie drängenden Regierungen der Staatsge

biete ihres Areals gegenüber f an die Bedingungen der erleichterten Benußung

der Eifenbahnenf der Befchränkung der in den Lehnsverträgen bedungenen

Portofreiheiten (in manchen Taxisfc'hen Bezirken foll die portofreie Eor

refpondenz die portovflichtige überftiegeu haben) j der Ermäßigung der Averfa

für Ehanffee- und Brückengelder roap. des Lehns-Canons knüpfen zu

müffenf und fuchte auf diefen Grundlagen Unter-handlungen mit den betref-“

fenden Regierungen einzuleitenf wobei die Verhältniffe zu Kurheffenf zu

Heffen-Darmftadtf zu Raffauf namentlich aber zu Württemberg viele

in dem Pofilehnsverhältnijfe begründete Schwierigkeiten bereiteten. *)

*) Während der Rheinbundzeit hatte Württemberg feine Poften felbfi verwaltetf

wie im vorigen Abfchnitt erwähnt ift. In Folge der Feßfehnngen der Bundesacte war

das nutzbare Eigenthum der Württembergifchen Poften durch den Pofilehnsvertrag vom

27. Juli 1819 dem Fürfken von cThurn und Taxis gegen den fehr mäßigen Canon von

jährlich 70/00() Fl. wieder überlaffen worden. Die Württembergifchen Stände hatten feit

182() auf den Landtagen verfchiedene Angriffe gegen diefen dein Jntereffe des Staates und

Publikums nachtheiligen Vertrag gerichtetj aber ohne entfcheidenden Erfolg. Demnäehftgab

das Entfkehen der Eifenbahnen zn lebhaften Streitigkeiten über das Rechtsverhältniß der

Württembergifchen Staats-Eifenbahn zu der Thurn und Taxisfchen Pofianfialtf iiber die

beanfprnchte Bennhuug der erfieren für die Zwecke der lehteren und (Zr-ent. eine entfprechende

Geldentfchädigung Anlaß. Ein völliges Zerwürfniß entftandf als die Württembergifche

Staatsregierungim Jahre 1849 auf Grund des Z. 39. Art. 7111. der von dem Reichs

verwefer verkündeten Grundrechte des Dentfchen Volkes: -- „Aller Lehnsverband i| anf

znheben. Das Nähere über die Art und Weife der Ausführung haben die Gefelzgebnngen

der Einzelftaaten anzuordnen“ - beabfichtigtef das lehnbare pofialifche Eigenthnm des

Thurn und Taxisfchen Haufes im Königreich Württemberg einznziehenf mit dem Staats

eigenthum zn confolidirenj und eine nachträgliche Entfchädignng offen zu halten. Die An

wendbarkeit jener Vejtiminung der Grundrechte anf die Taxisfchen Poftlehen war mindefiens

zweifelhaft. Denn die Abficht jener Beftimmung des Z. 39. war 7 wie die Verhandlungen

der Rationalverfammlung beweifen/ anf eine Allodificationj nicht aber anf eine Eonfolidation

der Lehen gerichtet. Da von erfterer hinfichtlich der Tarisfehen Poftlehen aber nicht

füglich die Rede fein konntef fo erhelltj daß die Beftimmnngen des gedachten Grundrechts

Paragraphen für die Löfnng der Poftlehnsfrage nicht ausreichend waren. Ebenfowenig

konnten aus der Lehnsherrlichkeit oder der Lehnshoheit ausreichende Gründe hergeleitet

werden. Die Preußifche Regierungf wie die proviforifche Eentralgewalt theilten daher auch

die'Anfichtf daß es zweckmäßiger gewefen wäref wenn Württemberg feinem thatfächlichen

Vorgehen f bis zur principiellen Entfcheidnng der Sache Anftand gegeben hätte f und ließen

ihre Vermittelung eintreten. Die Angelegenheit ift fpäter bekanntlich durch giitlichen Vergleich

erledigt wordenf indem Württemberg mit dein Fürften von Thurn und Taxis fich in der

Hauptfache durch eine Geldeiitfmädignng abfandf nnd dadurch das fiir einen Staat von

dem Umfange Württembergs befonders nachtheilige Poftlehnsverhältniß befeitigte. (Näheres

eine in der Tübinger Jei'tfchrift für die gefaminte Staatswiffenfchaftx

Jahrgang 1844 S. 7 ff.j in der Stuttgarter Dentfchen VierteljahrsfchriftF

Jahrgang 1848 111. Heft S. 134.7 Stängel: „Das Poftrecht Wiirttembergs und die

Anfpriiche des Haner Taxis“ (Stuttgart 1844" deffelbeu: 7,Das rechtliche Verhältniß

der von dem Fiirjtlichen Haufe Taxis verwalteten Poften zu den Eifenbahnen“ (Stuttgart

1844) j Müllers Beleuchtung der vorftehenden Schriften. (Quedlinburg und Leipzig 1847j

S. 91 ff.)j Scharff: yDie Anfprüche und Rechte der Tagisfchen Pof't gegeniiber den

Eifeubahn - Unternehmungen“ (Frankfurt 1840)7 ferner: 7>Ueber das Verhältniß der
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Aus Anlaß des fpäter erfolgten Beitrittes der Thurn und Taxisfchen

Poftverwaltuug zum Poftvereine wurde die feit längerer Zeit angeftrebte

Neugeftaltung der gefammten Beziehungen des Preußifchen und des Thurn

Fiirftlich Thurn und TaxisfchenPoftverwaltung zu den Eifenbahnenic (Manuferiptf Frank

furt a. M. 18457 S. 54 ff.)j die Verhandlungen der Württembergifchen Kammer der

Abgeordneten pro 1841-427 Protocol] der 134. Sitzung f und das Gefuih der Fürftlich

Thurn und Taxisfchen General-Poft-Direetion an den Reichsberwefer (1. (1, Frankfurt a. M.f

3. März 1849 „um Schuh gegen eine von der Königlich Württembergifcheu Regierung

angedrohte Verletzung der Grundrechte des Deutfchen Volkes und um Aufrechthaltung des

ftaatsrechtlich garantirten Rcchtszuftandes des Fürftlichen Haufes Thurn und Taxis(c nebft

den Beilagen.) (Bezüglich der Aufrechthaltung feiner Rechte Miöllt. einer vollen Ent

fchädigung für den etwaigen Fallf daß durch die prooiforifche Centralgewnlt von Deutfchland

eine allgemeine Umgeftaltung der Deutfchen Poftverhältniffe herbeigeführt werden wiirdef

hatte das Fürfiliche Haus bereits im Jahre 1848 durch einen befondereu Bevollmächtigten

den Kurheffifchen Staatsminifter a. D. Freiherrn b. Dörnbergf auf Grund der Verträge

von 1816 nnd 1817 die Protection Preußens angerufen.)

Ju Betreff Hef f ens bereitete namentlich die Vereinbarung über die erleichtert. Be

nuhnng der Main-Wefer Bahn Schwierigkeitem (Heffen vrrlaugte 24 Kr. pro Acbfe

und Meilef während die Thurn und Taxisfche Pofiherwaltung nur 18 Kr. vergüten zu

können glaubte) j beziiglich Raffau's wurde der Beitritt zum Poftverein dadurch aufge

halteuf daß die Thurn und Taxisfche Verwaltung die Aufhebung der Portofreiheit in

Civilproceßfachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit verlangte. Das Geld

objeet diefer Portofreiheit wurde von der Raffauifchen Regierung auf Grund fpecieller

Erinittelungen zu jährlich 40-000 Fl. feftgefteltt (der von dem Fürften von Thurn und

Taxis zu zahlende Lehns-Canon betrug jährlich 127000 Fl.) Aus pecuniären Griinden fo

wie aus dem Gefichtspunkte der Beförderung prompter und billiger Rechtspflege glaubte

die Raffauifche Regierung auf diefes Verlangen nicht eingehen zu können. Man einigte

fich fpäter dahinf daß für diefe Correfpondenz ein ermäßigter Phrtofaß (durchweg 3 Kr.)

Anwendung finden fvlle. Auch init der Stadt Frankfurt entftanden Schwierigkeiten.

Die öffentliche Meinung und die Ständeverfainmlnngen gaben inzwifchen immer drin

gender das Verlangen zu erkennenf daß der Beitritt zum Poftverein unverzögert erfolgen

möge. Jn der erften Kammer der Stände zu Darmftadt im April 1851 wies der

Abgeordnete d'Avis nach 7 daß allein dem Handel der Stadt Mainz durch den bisherigen

Ansfchluß der Darmftädtifchen Poften von dem Poftverein ein jährlicher Schade von

80-000 Fl. entftehef und ftellte den Antrag: „Die Kaminer wolle fich bei der Großher

zoglichen Staatsregierung verwendet" daß diefelbe den unverziiglichen Beitritt zum

Poftverein veranlaffen möge.“ Zn dem betreffenden Cominiffionsberichte heißt es n. a.:

»Darmftadt war das erfte bei Gründung des Zollvereinsf es darf nicht

das letzte bei Gründung des Poftvereins fein.“ Es kam fogar in Anregungx

den Poftlehnsvertrag ganz aufzuheben, (Ein ähnlicher Antrag war bereits 1846

in der Depntirten-Verfammlnng des Herzoglich Raffauifchen Landtages gefiellt worden f da

die feit längerer Zeit im Gange gewefenen Verhandlungen wegen Erneuerung des Pofi

lehnsvertrages von 1807 und Erhöhung des höchft geringen Canons von 6000 Fl. zu

keinem Abfchluffe geführt hatten. Ju der Sitzung vom 4. April 1846 äußerten die Ab

geordneten Freiherren o. Krufe und v. Marfchallf daßf wenn inan fich nicht verftc'indigen

könnef man mit der Krone Preußen wegen klebernahme der Verwaltung der Naffauifchen

Poften coiitrahiren möge. Die Mehrzahl der Verfamnilung erklärte fich hiermit einver

ftandenf und in der Sitzung vom 9. Mai fprach der Depntirte Eberhard: 1zDeutfchlands

erfte Schuhmacht ift ohne Zweifel das Königreich Preußen. Durch den Zollverein find wir

mit diefer Großmacht bereits in nähere Verbindung getreten. Das Poftwefen in den

K
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und Taxisfchen Poftwefens nach Maßgabe der Befiimmungen des Pofi

vereins- und des Vollzugsvertragesf deren bei der Darftellung der Ent

wickelung des Deutfw-Oefierreichifchen Poftvereines weiter unten gedacht

werden wirdf bewirkt. ,

Ju jenem Behufe wurden zu Berlin von den beiderfeitigen Bevoll

mächtigtem Geheimen Ober-Poftrath Mehner und Geheimen Regierungs

rathf Oder -Poftcommiffar D öbner abgefchlofien:

1. Der Vertrag über den Anfchluß der Thurn und

Taxisfchen Poftverwaltung an den Poftverein vom

2. Auguft 1850.

Königlich Preußifchen Staaten erfreut fich einer hohen Ausbildung f ift ficherf fchnell und

dabei billig in feinen Beförderungen. Die Poftbeamten werden dafelbfi den übrigen Staats

dienern gleich/ nicht allein auf humane Weife behandeltf fondern auch zugleich ganz honett

bezahlt. Aus diefen und manchen anderen Gründen ftimme ich z da eine eigene Poftver

waltung für Naffan in mancher Beziehung nicht rathfarn fein möchtej für den Poft

anfchluß an Preußen.“ Derartige Manifeftationen äußerten fich von Neuem bei den

Verhandlungen wegen des Anfihlnffes an den Poftverein.) Ju Frankfurt a. M. fanden

wegen der Regulirung der Verhältniffe zur Thurn und cLarisfchen Poftverwaltung gemein.

fehaftliche Verhandlungen zwifchen Commiffarien der Regierungen von Raffauf den beiden

Heffen und Frankfurt a. M. ftatt. Schon wollte man anf compromiffarifche Entfcheidung

reeurrirenf als zuerft rnit Frankfurt und Naffauf dann auch rnit den beiden Heffen eine

Vereinbarung erzielt ward.

Vorn l. Mai 185l ab trat die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung für ihr Gebiet

in den Thüringifehen Staaten und ihre Poftanftalten in Frankfurt und den ,Hanfefiädten

dem Poftverein bei. Der Vertrag mit Raffau kam unterm Zi). April 1851 zu Stande.

Die beiden Heffen traten am 1. October 185l bei. Die Verhandlungen wegen des An

fchlnffes des Taxisfchen Poftareals in den Hohenzollernfchen Landen waren dem Abfchluß

nahef und es blieben nun als die beiden letzten dem Deutfchen Pofivereine noch nicht bei

getretenen Deutfchen Länder denn richtig die Fürfteuthiirner Lippe-Detmold und Lippe

Schaumburg übrigf bis im Jahre 1853 nrrch dort endlich die Schwierigkeiten befeitigt

wurdenF welche dern Anfchluffe des Poftwefens der Fiirfienthümer an den Poftverein ent

gegenftanden. (Die Differenz der Lippe-Swaurnburgifchen Regierung mit der Thurn und

Taxisfchen Poftverwaltung bezog fich auf die Rerognitiousgeblihrj welche Preußen und

Hannover nach dem Quadrupel-Vertcage vom 4. December 1845 über die Hannover

Mindener Eifenbahn für die Durchführung ihrer Eifenbahnpoften durch das Lippefche Gebiet

an die Fürfiliche Regierung zu zahlen hatten. Die Thurn und Taxisfche Pofiver

waltung machte Anfprueh auf den Bezug diefer Gebührf weil fie im Befiße der Ausübung

des Poftregals irn Fürftenthnm Lippe fei. Die Lippe'fche Regierung wies diefen Anfpruch

damit zurück, daß fie darthatj jene Gebühr fei keine Vergütung für poftalifche Tranfit

leiftnngenf fondern fie beruhe auf einem ftaatsrechllichen Titelj die Zahlung derfelben fei

eine Anerkennung der Territorialhoheit der Lippefchen Regierung 7 weshalb man auch diefer

Gebühr die paffende Bezeichnung Recognition beigelegt habe. Ueberdies fei das Thurn

und Taxisfche Poftwefeu in dern Fürftenthurn Lippe-Schaumburg nicht fo befefiigt wie in

anderen Staaten. Das Fürfiliche Haus habe die Briefpoft ex punto, die Fahrpoft gar

nur durch preccire Coneeffiorr erhalten. Der Vertrag vom 15. Februar 1814 beziehe fich

nur auf die Ueberlaffnng des nuhbaren Eigenthums beftimrnter Briefpoften und Routenf

nicht anf Verleihung der Ausübung des gefammten Poftregalsf was fchon daraus her

oorgehef daß in Hagenburg eine Hannöoerfche Pofiexpeditiou beftehe und in Bückeburg von

1803-1848 eine Preußifche Pofianftalt beftanden habe.)
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Er befiimmte im Artikel 2.: Alle älteren Verträge treten mit dem

Tage der Ausführung des Vereins-Vertrages für die Dauer deffelben

fo weit außer Wirkfamkeitf als die Befiimmungeu derfelben nicht durch be

fondere Uebereinkunft ferner fiir gültig erklärt werden. Mit dem Erlöfchen

des Pofivereins-Vertrages treten alle älteren Vertrags-Verhältniffe und

rechtsverbindliche Stipulationen wieder in Kraft. Jm Artikel 14, wurde

rückfichtlich des Tranfits der Franzöfifch-Taxisfchen Correfpondenz über

Saarb rück feftgefeßt) daß die Preußifche Pofiverwaltung beziiglich diefer

Correfpondenz nicht in das Verhältniß einer Vereins - Grenzber

waltung trete. Die von der Thurn und Taxisfchen Verwaltung zu zah

lende Tranfitgebühr wurde) vorbehaltlich der Einigung über eine Paufchal

fumme zu 4 Pf. pr() Loth brutw befiimmt.

2, Der Vertrag über die* gegenfeitigen Beziehungen

der Preußifchenuud Thurn und Taxisfchen Poft

verwaltung in den Hanfeftädten vom 2. Auguft 1850.

Des Juhaltes und der Bedeutung diefes wichtigen Vertrages ift

weiter unten bei Darfiellung der Pofiverhältniffe in Hamburg näher

gedacht,

3. Das Erläuterungs-Protocoll vom 2. Auguft 1850) meift

tranfitorifche Feftfegungen und Vereinbarungen über die Auslegung

einzelner Detailbeftimmungen des Pofivereins - Vertrages eut

haltend. -

4. Das Ucbereinkommen vom 12, März 1851) betreffend die

Ratification und den Vollzug der Verträge vom 2.Auguft

1850) fo wie die Verhältniffe zu den Poftanfialten der damals

dem Pofiverein noch nicht beigetretenen Staaten.

5. Das Uebereinkommen vom 25.März 18517 betreffend eine

Zufammenftellung derjenigen in den älteren Pofive rträgen

enthaltenen Artikel) welche durch den Pofivereins

Vertrag nicht außer Kraft gefeßt fein follen.

(Es find Artikel aus den oben erwähnten Verträgen vom 4. Juni

1816) 16. December 1817) 12.März 1823 und 23. Januar 1834.

Sie betreffen meifiens Portofreiheits - Verhältniffe und finden

fich im Amtsblatt des Preußifchen Poftdepartements pr0 1851 S. 2627

pro 1852 S. 227 und fur-0 1853 S. 484 des Näheren erwähnt.

Außer diefen Artikeln über die Portofreiheit wurden aufrecht erhalten: der

* fchon oben erwähnte Artikel 55. des Vertrages vom 4. Juni 1816 wegen

des Schußes der Fürftlichen Poftanftaltf der Artikel 22. des

Vertrages vom 16. December 1817 wegen Ermäßigung des Perfonen

geldes für die auf Preußifche Poftf reip äff e mit Taxisfchen Pofien rei

fenden Perfonenf der Artikel 23, deffelben Vertrages wegen der Haft

barkeit der beiderfcitigen Poftanftalten für Effecten und Gelder.

(Erfaß foll läugftens 4 Wochen nach Feftfiellung des Verlufies renz).

der Befchädigungen erfolgen]f der Artikel 60. deffelben Vertrages wegen des
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ungehindertenDurchganges der Preußifchen Pofien auf der Route

von Querfurt nach Sangerhaufen über Artern nach Erfurt

durch das Amt Oldislebenj Allfiädt und Schloß Vippach und

über Artern nach Erfurtj und wegen des ungehinderten Durch

ganges der Thurn und Taxisfchen Poften auf den Routen von

Neuftadt und Schleiß nach Pösneck und Saalfeld durch das

Preußifche Amt Ziegenrückf endlich die oben näher erwähnten Artikel

110-115. aus dem Vertrage vom 12. März 1823j betreffend

die Beförderung der Sendungen und Eorrefpondenz der Preußifchen Mi

litairbehörden und Soldaten in Mainz.) -

So waren auch diefe fchwierigen Verhältniffe in's Klare gefth und

den Zeitbedürfniffen entfprechend geordnet worden. -

poftoerhättniffe mit Braunfchweig.

Nach dem Liineviller Frieden waren bei Organifation der Ver

waltung in den Preußifchen Entfchädigungslandenf .namentlich in dem

Bisthum Hildeshei m- Unterhandlungen mit Braunfchweig Behufs

Regelung der durch.die neue Gebietsgefialtung veränderten gegenfeitigen

Poftverhältniffe angeknüpft worden, - *

Das Ergebniß diefer Ueeterhandlungen war ein unterm 8/9. December

1802 zwifchen dem damaligen Pofi-Jnfpector Piftor und dem Braun

fchweigifchen Poftrath Cleve abgefchlofiener Pofivertrag gewefen. Durch

denfelben wareee die Braunfchweiger Pofien im Hildesheimifchen befeitigt

und die fonftigen Beziehungen den neuen Poftgrenzen entfprechend geordnet

worden.

Außerdem befiimmte diefer auf die Dauer von 12 Jahren abge

fchloffene Vertrag (Abtheilung 13. 8. 1.) j daß die Braunfchweigifche Re

gierung Behufs des Preußifchen Hildesheim-Paderbornfchen Courfes den

ungehinderten freien Durchzug der Preußifchen Pofien und die Einrichtung

Preußifcher Poftfiationen in Efchershaufeu und Holzminden

zugeftehe. Die Preußifchen Pofien wurden demnach von Preußifchen Poft

haltereienj und von Poftillonen in Preußifcher Montirung durch das

Braunfchweigifche Gebiet befördertj ohne daß die Preußifche Poftver

waltungj welche das Porto und Perfonengeld auf dem ganzen Courfe

bezogj für diefen Tranfit irgend eine niedere Vergütung zu zahlen hattef

als eine in dem Vertrage fefigefehte geringe Gratification für diejenigen

Braunfchweigifchen Pofibeamtenj deeeen die Abfchreibung des Stunden

zettels) die Uebergabe der Briefbeutel und die fonfiigen Abfertigungs

gefchäfte bei diefer Poft übertragen worden waren.

Die Kriegsjahrej die Gründung des Königreiches Weftphalen und

die anderweite Gefialtung der Staatsgebiete durch den Wiener Con

greß änderten dies Verhältniß, Die Hauptpofiverbindungen

zwifazen' den öftlichen und weftlichen Theilen des Preußifchen Staates
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wurden durch die Gebiete von Knrhef f en und Hannover) an welches

Preußen das Fürfienthum Hildesheim abgetreten hatte) geleitet,

Die Braunfchweigifche Regierung wußte die mancherlei ftaatswirth

fchaftlichen und finanziellen Vortheile richtig zu würdigen) die der Durchzug

der Poften dem tranfitgebenden Gebiete gewährt. Sie war daher bemühh

deu Preußifchen Pofttranfit durch ihr Gebiet zu lenken. Von ihr f nicht

von Preußen) ging die Anregung dazu aus. Ju der Erfüllung ihres

Wunfches erkannte fie eine Eonceffion j welche die Preußifche Regierung ihr

gewährtef indem damals jene erwähnten beiden Concurrenzronten vor

handen waren.

Sie erklärte fich bereit) dem Preußifchen Pofttranfit durch Braun

fchweig alle billige Willfährigkeit und Bequemlichkeit darzubieten) und er

läuterte bei der im Augnft 1816 fiattgefundenen Anwefenheit des Geheimen

Poftrathes Piftor in Braunfchweig diefe Erklärung dahin) daß mauBraun

fchweigifcher Seits bereit fei f der Preußifchen Poftverwaltung die Errich

tung von Stationen auf den erforderlichen_ Punkten für eine Reitpofiver

bindung von Magdeburg nach Paderborn durch das Braunfchweigifche Gebiet

namentlich über Helmftädt) Braunfchweig) Lutter und Holzminden nach

zugeben.

Die Preußifche Poftverwaltung fah fich indeß damals noch nicht in

der Lage ) diefe Unterhandlungeu zu einem beftimmten Ergebniß zu führen.

Der Grund davon war) daß ihr 110a) die B af is fehlte f auf welcher die

allgemeine Regulirung fämmtlicher Pofttranfit-Verhält

nif fe zwifchen den öfilichen und wefilichen Provinzen der Preußifchen Mo

narchie erfolgen follte. Eine folche Bafis hatte die Preußifche Pofiver

waltung) wie wir im fünften Abfchnitte gefehen haben) bei den

Verhandlungen des Wiener Eongreffes zu gewiimegngtrachtet. Sie hatte

die dringende Nothwendigkeit dargethau) den freien 'Pofttranfit auf jenen

Braunfchweigifchen) Heffifchen und Hannöverfchen Straßen unter ftaats

rechtliche Garantie zu ftellen. Hardenberg hatte gegen den General-Poft

meifter v. Seegebarth die Ueberzeugung ausgefprochen) daß die Sicherftellung

Preußifcher herpetueller Pofitranfitgerechtfame auf jenen Verbindungsftraßen

bei dem Eongreffe um fo eher zu billigen Bedingungen werde erreicht

werden können j als Preußen die Einverleibung der überrheinifchen Pro

vinzen nicht gewünfcht) vielmehr durch Annahme derfelben und Verzicht

leifiung auf wichtigere Anfprüche der Erhaltung des Friedens ein großes

Opfer gebracht habe. Die Wendung der Verhandlungen auf dem Wiener

Eongreß ließ diefe Hoffnung nicht in Erfiillnng gehen) und bereitete der

Preußifchen Poftverwaltung einen fchwierigen Stand.

Die Hinderniffe) welche Hannover und Orff-en alsbald dem Preu

ßifchen Pofttranfit entgegenfiellten) veranlaßten das General-Pofiamt)

bei dem Minifter-tum der auswärtigen Angelegenheiten die Erledigung diefer

offenen Frage bei der Bundesverf ammlung zu beantragen. -Da fin)

indeß die Eonfiituirung der letzteren und die Eröffnung des Bundestages
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verzögerten) es auch aus politifchen Motiven und befonders im Jntereffe der

Aufrechthaltung des nachbarlichen Einvernehmens und der Kräftigung des

noch fo jungen föderativen Staatenfhftems in Deutfchland gerathen fchiem

jetzt nicht mit diefer Angelegenheit hervorzutretenj fo mußten die provifo

rifchen Verhältniffe einftweilen befteheu bleiben.

Jn die Poftconvention) welche der Poftdirector Weltzien aus

Magdeburg im Auftrage des General-Poftamts nnterm 10/13. Juli

1819 mit dem Poftdirector Henneberg zu Braunfchweig abfchloßf

wurde daher über die Tranfit-Verhältniffe noch keine Beftimmung aufge

nommen, Dahingegen wurden durch diefen Vertrag j als deffen Principien

in der Einleitung nachbarliche Freundfchaftj Beförderung des Verkehrs

und der Jntereffen der beiderfeitigen Poftinftitute hingeftellt find j die Poft

beziehungen) fo weit fie fich auf den Grenz- und den Wechfelverkehr cr

fireäenj den veränderten Territorialverhäliuifien entfprechend gefialtet. Die

Preußifche Poftverwaltung erlangte namentlich die Zuführung der Braun

fchweigifchen Eorrefpondenz nach Sachfen) die Beförderung der vielange

griffenen gelben Kutfche (S. 233 u. 159) auf der Strecke von

-Rordhaufeu bis Haffelfelde und einen entfprechenden Portobczug für diefe

Leifiung. Auch die Fahrpoft von Braunfchweig nach Magdeburg) welche

von der Braunfchweigifchen Poftverwaltung nach dem Vertrage von 17 7 1

(S. 232) auf dem Preußifchen Territorium bis Magdeburg unterhalten

und befördert worden war) ging von der Braunfchweigifch-Preußifchen

Grenze ab in den Befiß der Preußifchen Poftverwaltung über f womit die

Einfahrt Braunfchweigifcher Poften in Magdeburg aufhörte. Durch den

Vertrag wurden außerdem einige neue internationale Poftverbindungen

hergeftellt) obwohl ihre Anzahl und Ausdehnung im Allgemeinen noch fehr

befchränkt blieb x und der vielfachen Berührung der beiderfeitigen Staats

gebietef wie der Mannltkaltigkeit ihrer Verkehrsbeziehungen nicht entfprach.

Bei den Unterhandlungen diefer Convention wurde Braunfchweigifcher

Seits von Neuem der Wunfch geäußert) daß Preußen doch darauf ein

gehen möchte/ die Poften) welche jeßt über Hildesheim befördert würdem

über Braunfchw eig zu leiten. Jm Jahre 1821 wurde der Geheime

Poftrath Ulrici beauftragt) die betreffenden Straßen zu bereifen und

iiber die Möglichkeit zu berichten) den großen Berlin-Wefelfchen Poftcours

mit Vermeidung des Hannöverfchen Gebietes durch das Braunfmweigifche

Territorium zu leiten x weil mit Hannover Streitigkeiten entftanden waren.

Er fchlug die Straße über Halberftadtj Rocklumj Wolfenbüttel) Jmmen

dorfj Lutter) Seefen und Holzminden vor. Auf diefer Straße mußte

zwar zwifchen Jntmendorf und Lutter das Hannöverfche Gebiet auf einer

kleinen Strecke bei Beinum berührt werden) indeß behauptete Brannfänmig

dort ein unbefchränktes Tranfitrecht zu hefißen.

Der Umweg auf diefer Strecke war jedoch zu bedeutend j als daß die

Preußifche Poftverwaltung den Hauptpofizug dahin hätte verlegen könnem

fo lange die Mittel) von Hannover billigere Bedingungen zu erlangen, noch
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nicht ganz erfchöpft waren. Auch beruhete das Braunfchweigifche Tranfitrecht

durch Veinum auf fchwanfenden Grundlagenj und um es fiir die Zwecke

des General-Poftamtes nußbar zu machenj hätten die Preußifchen Poft

fendungen dort in Vraunfchweigifchen Poftwagen befördert werden müffenF

wodurch Umladungen 7 Aufenthalt und Kofteubeimehrungen veranlaßt

worden wären.

Dennoch wurden bei Gelegenheit der Vermehrung der Pofiverbin

dungen zwifchen den bftlichen und weftlichen Provinzen des Preußifchen

Staates im Jahre 1822 in Berücffichtignng des mehrfach ausgefprochenen

Wunfches der Braunfchweigifchen Regierung die Unterhandlungen zunächft

iiber einen Vriefpofttranfit durch das Braunfchweigifche Gebiet wieder auf

genommen. Sie fiihrten zu dem zwifchen dem Poftdirector Henneberg

und dem Pofiinfpector Chaftä abgefchloffenen Vertrage vom 24. Juni

1822/ nach deffen Z. 6, Braunfchweig den unbefchränkten Tranfit

Preußifcher Vrieffelleifen zwifchen den öfilichen und weftlichen

Provinzen iiber Helmftädtj Vraunfchweigx Lutter-j Seefen und Holzminden

geftattetej ohne daß Seitens der Preußifchen Pofiverwaltung fiir das

Tranf itrecht irgend eine Vergütung zu zahlen war. Nur an Trans

portkoften fiir diefe zwifchen Magdeburg und Paderborn zweimal

wöchentlich durch Braunfchweig tranfitirenden Brieffelleifen hatte die

Preußifche Pofiverwaltung jährlich 1200 Thlr. (Art. 7.) zu zahlenz da

der Transport des Vrieffelleifens von der Vraunfäuoeigifchen Pofiver

waltung durch Vraunfchweigifche Poftritte bewirkt wurde. Wog das Jell

eifen iiber 100 Pfundj fo war fiir das Ueber-gewicht von je 100 Pfund

Preußifcher Seits ein Nebenpferd mit 4 Thlr. zu bezahlen.

Nach einer damals angeftellten Berechnung belief fich der Betrag von

1200 Thlr. jährlich für jedes Pfund der durch Braunfchweig beförderten

Briefe auf nicht mehr als [Y gGrh wofür die Beförderung auf einer

Strecke von 22 bis 25 Meilen erfolgte, Eine folchej im Verhältniß zu

dem Umfange der Tranfitleifinngj fo wie im Vergleiä)e mit den fonfi ge

wöhnlichen Tranfitzahlilngen mäßige Iordernngt verbunden mit' dem Um

|andef daß die Vraunfchweigifche Regierung auf eine Vergütung für das

bewilligte Tranfitrecht und einen Tranfitportobezugj zu welchem das

Pofiregal den tranfitgebenden Staat berechtigtf ausnahmsweife Ver

zicht geleiftet hattef beweift j daß diefe Regierung erkannte 7 wie der

Tranfit zwifchen den getrennten Preußifchen Landestheilen mit den gewöhn

lichen Pofttranfiten nicht auf gleiche Linie zu ftellenj und daß fiir den ge

währten Tranfit nicht Preußen der Vraunfchweigifchen Regierung/ fondern

diefe jenem verpflichtet feix und zwar um fo mehrf als um diefe Zeit die

Unter-handlungen mit Hannover in eine Lage gebracht warenj die den glück

lichften Erfolg vorausfehen ließ und der Preußifchen Verwaltung die Haupt

tranfitftraße nach Weftphalen und dem Rhein durch Hannover unter den

vortheilhaftefien Bedingungen ficher ftellte.
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Jm Jahre 1825 wurde Braunfchweigifcher Seits der Wunfch aus

gedrücktj »daß Preußen doch eine feiner Schnellpoftenf mit welchen

es jeßt fo viel Auffehen erregej von Berlin über B'raunfchweig nach Pa- '

derborn legen möchte-x Diefer Vorfchlag ward in weitere Erwägung

gezogen f allein der inzwifchen erfolgte definitive Abfchluß des Poftvertrages

mit Hannover/ fo wie der damalige mangelhafte Zuffaud einzelner für

größere Poftwagen in der nngiinfiigen Jahreszeit kaum paffirbaren Braun

fchweigifchen Wege verhinderten das Zufiandekommen einer folchen Ein

richtung.

Es blieb daher bei dem Reitpofttranfit. Hannover hatte zwar friiher

verfuchtj die Braunfchweigifche Poft mit dem Preußifchen Brieffelleifen bei

Beinnm anzuhaltenf feit Herftellung des guten Einvernehmens zwifcheu der

Preußifchen und Hannöverfchen Poftverwaltung aber j und namentlich» *

feitdem Braunfchweig gedroht hatte j mit Repreffalien gegen die Hannöver

fchen Pofien zwifcheu Göttingen und Hannover vorzugehenj war der

Durchritt durch das Hannöverfche Gebiet bei Beinnm unbehindert geblieben.

- Jin Jahre 1833 wurde eine neue Pofiverbindung zwifcheu Han

nover und Braunfchweig eingerichtet j mittelft welcher die Preußifchen

Briefpackete zwifcheu Magdeburg und Hannover Beförderung erhielten.

Für diefe Tranfitpackete/ fo wie für den cIranfit der Briefpackete zwifcheu

Magdeburg nnd Göttingen wurde der Braunfchweigifchen .Poftverwaltung

die von ihr beanfpruchte mäßige' Verglitung von 3 guten Pfennigen pro

Loth gezahlt.

Jn demfelben Jahre wurde die vorhin erwähnte Vergütung von

1200 Thlr. jährlich für den Tranfit der Preußifchen Eorrefpoudenz zwi

fcheu den öftlichen und weftlichen Preußifchen Gebietstheilen in Folge einer

Veränderung des Poftenlaufesj welche die Braunfchweigifche Verwaltung

ihrem Jntereffe nicht entfprechend fand/ ihrem Verlangen gemäß auf

1500 Thlr. jährlich erhöht.

Die gefammten Tranfitvergütungenj welche die Preußifche Poftver

waltung an Braunfchweig zahltej beliefen fich jncl. der Beipferdekoften im

Jahre 1837 auf 2000 Thlr. -

Da fich im Laufe der Zeit das Bedürfniß fühlbar gemacht hattef die

gegenfeitigen Verhältniffe den vermehrten Anforderungen der Zeit und dem

gefteigerten Verkehre entfprechend zu regelnj fo wurden die bisherigen Ver

träge Seitens der Preußifchen Poftverwaltung gekündigt/ und im 'April

1839 zu Berlin zwifcheu den Bevollmächtigten der beiden Regierungen

Geheimen Poftrath Schmiickert und Poftrath Ribbentrop Unter

handlungen gepflogenj welche bereits am 8. Mai deffelben Jahres zu

dem Abfchluffe eines neuen und vollftändigen Poftvertrages führten.

Durch diefen Vertrag wurdenj unter Aufhebung der bisherigen Eon

ventionen und Vereinbarungenf die fämmtlichen auf den gegenfeitigen

Poftverkehr bezüglichen Verhältnifiej die Pofteourfe und Poftfahrtenj die

Pofitransportmittelj die Grenzftationenj die Kartenfchluß-Verbindungenj

29
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die Zuführung der Correfpondenzf die verfchiedenen Tranfit-Verhältniß'ef

die Spedition f die Portotaxenf der Expeditions- und Rechnungsmodusy

das Extrapoft-f Courier- und Efiafettenwefenf die Perfonenbeförderungf

die fteueramtliche Behandlung der Poftgüterf das Zeitungswefenj das

Verfahren in Poficontraventions- und Defraudations-f fo wie in Verluft

und Erlaß-Angelegenheiten und die reglementarifchen Beftimmungen über

die Behandlung und äußere Befchaffenheit der im internationalen Ver

' kehre vorkommenden Poftfendungen nmfaffend und gründlich geordnet

und unter fichf wie mit den Pojtbeziehungen Preußens zu anderen

fremden Staaten in Aeberjtimmung gebracht. Namentlich wurden die

Pojtverbiudungen beträchtlich vermehrt und vcrmbge gegenfeitiger liberaler

Tranfitbewilligungen und Anerkennung des Princips des truneitue jo

noxjno nach Maßgabe der in der Poftconvention mit Hannover vom

Jahre 1825 darüber aufgefiellten Beftimmungen fo geregeltf daß die

Preußifcheu und Braunfwweigifchen mehrfach getrennten Landestheile durch

das Band der Poften einander mbglichft genähert und fefter verknüpft

wurden. Bezüglich der Spedition wurde dem Grundfaßef daß die Be

förderung jtets auf dem fchnellftenj und nicht auf demf den nieiften Porto

genuß gewährenden Wege erfolgen follef durchgreifende Anwendung in fo

weit gefichertf als nicht andere Verträge (z, B. derjenige zwifchen Braun

fchweig und Thurn und Taxis wegen Zuführung der Franzöfifchen Eor

refpondenz) dem entgegen ftanden. Rückfichtkich der Portofäße ward be

ftimmtf daß diefelben nur aus zwei Factoren zufammengefeßt werden follten.

Für den Localverkehr der Grenzorte wurden Erleichterungen herbeigeführtf

und die Taxen/ fo wie die gegenfeitigen Portoantheilef bei welchen bisher

in Folge der unregelmäßigen Grenzzüge und der geographifchen Lage des

Brannfchweigifchen Staatsgebietes manche Anomalien fiattgefunden battery

durch Feftfeßung einer hinreichenden Anzahl zweckmäßiger Poftgrenzpunkte

auf rationeller Grundlage geordnet.

Wegen des Tranfits durch Braunfchweig zwifchen den bfilichen und

weftlichen Preußifcheu Provinzen gelang esf nieht allein *die oben erwähnten

billigen Tranfitvergütungen aufrecht zu erhaltenf fondern es wurde auch

für die Preußifche Poftverwaltung das Recht des Fahrp ofttr anf its

durch Braunfchweig und zwar gegen eine Vergütung von 8 guten Pfennigen

pro Pfund für die Route Helmftädt-Braunfchweig-Holzminden und von

LZ guten Pfennigen pro Pfund für die Route Helmjtädt-Brannfchweig

Peine erworben.

Die Dauer des Vertrages wurde i-n Anbetracht der dnrch den beab

fichtigten Eifenbahnbau möglicher-weiß zu bewirkenden Veränderungen vor

läufig auf zwei Jahre mit ftillfchweigender Verlängerung von Jahr zu Jahr

fefiaeievt

Gleichzeitig ward unterm 30. April 1839 ein Abkommen wegen

Errichtung einer täglichen Efiafettenpojk zwifchen Magdeburg

und Miinfter durch das Braunfchweigifche Territorium abgefchloffen und
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in Abficht auf die Tranfitvergütung fefigefeßtj daß die Braunfchweigifche

Poftverwaltung ohne Rückficht auf das Gewicht des von ihr eftafettenpoft

mäßig zu befördernden Brieffelleifens jährlich 3600 Thlr. erhalten/ diefe

Vergütung aber nach Vollendung der Chauffee zwifchen Erxleben und

Helmftädt um 400 Thlr. gekürzt werden follte.

Die Braunfchweigifche Regierung ließ diefe niedrigen Tranfitportofäße

beftehem fo lange der Weg über Braunfchweig nicht der einzige warf

welcher fiir die Poftverbindung zwifchen den öftlichen und den weftlichcn

Provinzen des Preußifchen Staates benußt werden konnte. -

Ehe wir zur Darftellung der Verhältniffe übergehen j welche durch die

Herfiellung der Magdeburg- Mindener Eifenbahn herheigefiihrt

wurdem haben wir noch des Anfchluffes des Herzogthums Braunfchweig

an den Deutfchen Zollverein zu gedenken f in Folge deffen die Herzogliche

Regierung die Abficht hattej auch für die Verwaltung der Poften eine

Grundlage herzufiellenj die mit den veränderten Handels. und Zoll-Inte

reffen Braunfchweigs im Einklange fei. Man wollte namentlich das feit

mehreren Jahren_ beftandene Poftvertrags-Verhältniß mit dem nicht mehr

zotlverbündeten Hannover auflöfenj und ließ dem Preußifchen Po|

departement Eröffnungen zu dem Zwecke machen 7 zwifchen dem Preu

ßifchen und Braunfchweigifchen Poftweer künftig ein folches Verhältniß

herzuftellen. Nachdem nämlich durch einen Vertrag vom 1. Mai“1834

das Herzogthum Braunfchweig fich hinfichtlich der Handels- und Steuer.“

Jntereffen dem Königreiche Hannover auf die Zeit bis Ende des Jahres

1841 angefchloffen hattef wurde auch durch den Vertrag vom 5. April

1835 zwifchen Braunfchweig und Hannover ein ähnlicher Anfchluß des

Braunfchweigifchen Poftwefens an Hannover bewirkt. Die beiderfeitigen

Poftverbindungen wurden danach als ein und derfelben Verwaltung ange

hörig betrachtet und die beiden Gebiete in Abficht auf die Taxen und die

Tranfitverhältniffe als ein Poftgebiet augefehen. Für die gegenfeitigen

Poftfendungen kam die Hannöverfche Taxordnung zur Anwendungj der

Bezug gefchah jederzeit für die ankommenden Sendungen nach dem vollen

Beträge. Das reine Einkommen von dem Brannwaeigifchen Poftwefen

wurde nach Maßgabe des Umfangesf der geographifchen Lage j der Bevöl

kerungs- und Verkehrs-Verhältniffe des Herzogthums auf die jährliche

Summe von 257000 cThlr. beftimmtf mit der Maßgahej daß j falls diefe

Summe fich in einem oder dem anderen Jahre aus dem Abfchluffe der

Herzoglichen Hanpt-Pofikaffen-Rehnung nicht ergeben folltej das Fehlende

von Hannover zugefchoffen werden müffef wogegen bei einem höheren

Ueberfchuffe die Braunfchweigifche Poftverwaltung gewiffe Proeentantheile

an die Hannöverfche Poftkaffe abzugeben hatte. (Jm erften Jahre fchoß

Hannover 8000 Thqu im Jahre 1840 3500 Thlr. zu.) Der Anfchluß

Braunfchweigs an den Zollverein erfolgte im Jahre 1841. Die Unter

handlungen in Betreff der Umgefialtung der Pofiverhältniffe führten indeß

nicht zum Zielef weil der Hannöverfchen Regierung Preußifcher Seits

29*
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damals Eröffnungen zu dem Zwecke gemacht worden warenf den Anfchluß

des Königreiches Hannover an den Zollverein herbeizuführen. Während

hierüber noch verhandelt wurdef ward die Berlin-Mindener Eifenbahn

gebaut f welche eine wefentliche Aenderung in den betreffenden pofialifchen

Beziehungen bewirkte.

Jm Anfänge des Jahres 1839 war der früher bereits angeregte

Plan einer Eifenbahuverbindung zwifchen Magdeburg und

Braunfchweig ernftlich wieder aufgenommen worden. Die Herzogliche

Regierung legte auf das Unternehmen großes Gewicht und beantragte deffen

Genehmigung bei der Preußifchen Regierung wiederholt und dringend/

wie fie früher die Verlegung der großen Pofifiraße zwifchen Elbe und Rhein

nach ihrem Gebiete gewünfcht hatte.

Jndeß wurde anderer-feits der Rachtheil f welcher für die Preußifchen

Jntereffen zu beforgen warf wenn die Verbindung zwifäfen den getrennten

Theilen des Preußifchen Staates ausfchließlich auf die Route durch Braun

fchweig nnd Hannover befchränktf und diefen Regierungen dadurch gewiffer

maßen ein Monopol auf den Tranfit ertheilt würde j von dem Staatsminifter

und General-Pofimeifier v. Ragler und von dem Kriegsminifter nicht ver

kannt. Beide trugen darauf anf zur Verhütung diefes Nachtheils den Bau

der Eifenbahn nach Braunfchweig nicht cher zu genehmigenf als bis die Her

ftellung einer Eifenbahn zwifchen Halle und Eölu auf dem Wege über

Eaf f el gefichert fein würde, Der bereits entworfene Plan zur Erbauung

einer Eifenbahn in lehterer Richtnngf und zwar über Mühlhaufen und

Eaffelf ward jedoch fpäter aufgegebenf und dagegen die Herfiellung der

Eifenbahnverbirrdung zwifchen Magdeburg und Minden über Braun

fchweig und H annover genehmigt. -

Es war nicht zu oerkennenf daß das Jntereffe der Preußifchen

Staatsverwaltung und des Publikums möglicherweife erheblich gefährdet

werden könntef wenn nach Herftellung diefer Eifenbahn/ welche demnächft

der nothwendige Weg zur Verbindung der getrennten Preußifchen Pro

vinzen werden mußtef es den Regierungen von Braunfchweig und

Hannover ganz überlaffen bliebef welchen Bedingungen fie den Preußifcheu

merkantilifchen und Pofitrarrfit unterwerfen wollten.

Die Preußifche Staatsverwaltung fuchte fich daher auf dem Wege

des Vertrages hiergegen ficher zu ftellen.

Was insbefondere den Pofitranfit angehtx fo wurde bei den desfall

figen Unterhandluugen von der Preußifchen Poftverwaltung darauf an

getragen j daß in den wegen des Baues der Eifenbahn mit den Regie

rungen vorr Braunfchweig und Hannover abzrrfchließenden Staatsver

trägen das Recht des ungehinderten Tranfits Preußifcher

Pofifendungen jeder Art für alle Zeiten auf diefer Eifenbahn

linie unbedingt zu erwerben fei/ wogegen eine angemeffene billige

Vergütung mit der Maßgabe zugefianden werden folltef daß die Hannö

verfche und die Braunfchweigifche Regierung die Preußifcher Seits künftig
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zu entrichtenden Tranfitvergütuugen mit Rü ckficht auf die allge

meinen Portoermäßigungenf welche daf wo Eifenbahnen

entftehenj eintreten möchtem moderiren würden,

Jm Artikel 9. des Staatsvertrages vom 10.April 1841

zwifäjen Preußen) Hannover und Brannfchweig über die Hei-ftellung der

Eifenbahnverbindung zwifchen Magdeburg und Minden wurde

nun unter Aufhebung der bisherigen Tranfitfeftfeßungen auf den Liniem

wo die Eifenbahn gelegt werden würde) befiimmt:

er) Die Königliche Hannöverifche und Herzoglich Braunfchweigifche Re

gierung werden den Preußifchen Brief- f Geld- und Packetfen

dringen jeglicher Art) welche von der Königlich Preußifchen Pofi

verwaltung befördert werden) den ungehinderten Tranfit in

derfelben Befchaffenheitj wie folche auf den 1'689. Grenzen ankom

'menf fo lange geftatten) als jene Eifenbahn befteht.

l)) Die gedachten Regierungen fichern der Königlich Preußifchen Poft

verwaltung bei dem erwähnten Tranfit auf den Eifenbahnen die

fchnelle und fichere Beförderung aller Preußifchen Pofifendungen

in demfelben Maße zu) wie folche den eigenen Hannöverifchen und

Braunfchweigifchen Pofifendungen von den temp. Eifenbahn-Unter

nehmern gewährt werden muß.

c) Die Königlich Preußifche Pofiverwaltung wird dagegen von dem

Zeitpunkte an) wo die Eifenbahn für Preußifche Poftfendungen

benth wird f an die Königlich Hannöverifche und Herzoglich

Braunfchweigifche Pofiverwaltung für obige Zugeftänduiffe eine

den veränderten Verhältniffeu entfprechende Vergü

tung gewähren. Die Feftftellung diefer Vergütung) von welcher

die Erfüllung der 8111) n. und l). erwähnten Zugeftäuduiffe ab

hängig gemacht wird ) bleibt einer näheren Vereinbarung der gegen

feitigeu oberften Pofibehörden vorbehalten.

c1) Sollte in Folge der Eifenbahnanlage künftig in Hannover oder

Brannfchweig eine allgemeine Porto-Ermäßigung eintreten) fo

machen beide Regierungen fich auheifchigf die Preußifcher Seits zu

entrichtenden Tranfitfä h e nach dem Verhältniß jener allgemeinen

Porto-Ermäßigung herabzufeßen.

Der Artikel 7. des Staatsvertrages von demfelben Tage

zwifchen den Regierungen von Preußen und Braunf chweig über den

Bau der Magdeburg-Braunfchweiger Eifenbahn befiimmt: »Auch wird

die Herzoglich Braunfchweigifche Regierung die Preußifchen Brief-j Geld

und Paäetfendungen gegen die) in den zwifchen den beiden Regierungen

beftehenden Poftverträgen ftipulirteu oder anderweit beiderfeits verhält

nißmiißig zu moderirendenf Portoantheile in derfelben Befchaf

fenheitf wie fie bis zur Braunfchweigifchen Grenze gelangen) auf der

Eifenbahn ungehindert) fchnell und ficher bis Brannfchweig befördern

laffen.-x
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Durch den angeführten Artikel 9. des Vertrages vom 10. April

1841 erwarb die Preußifche Poftverwaltung das Tranfitrecht auf der

_Magdeburg-Mindener Eifenbahn für die Zeit des Befiehens derfelben.

Damit waren auf diefer Route die Preußifchen Poftgerechtfame allerdings

befefiigt. Die Ausübung derfelben aber folltef in Folge einer Beftimmung

des nämlichen Vertragesj bei deren Faffung man fich gegen abweichende

Auslegungen nicht genügend gewappnet hatte) der Preußifchen Regierung

noch reichliche Opfer kofieu.

Die Faffung der Beftimmung des Artikels 9. ani o.) nach welcher

für den Tranfit »eine den veränderten Verhältniffen entfpre

chende Vergütunge gezahlt werden folltef entfprach nämlich nicht wörtlich

der von der Preußifchen Poftverwaltung beantragten oben erwähnten Faf

fung) und der zu allgemein gehaltene Ausdruck: »Den veränderten

Verhältniffen entfprechendtc fand bei der Preußifchen und der

Braunfchweigifchen Regierung eine völlig contradictorifche Jnterpretationf

welche eine unerfchöpfliche Quelle von Differenzen und langwierigen Unter

handlungen wurde.

Während nämliä) die Preußifche Verwaltung nach Maßgabe der

oben erwähnten allgemeinen Vorausfeßungen unter welchen die Einwilligung

der Preußifchen Staatsregierung in die Leitung der Magdeburg-Mindener

Eifenbahnlinie durch Braunfchweig überhaupt nur erfolgt war) die Anficht

fefthielt) daß in jener Vertragsbeftimmung die Zufage enthalten feij den

Tranfit gegen billige f die damaligen Vergütuugsnormen nicht überfteigendej

und die Höhe der gewöhnlichen Tranfitportofäße nicht erreichende Entfchä

digung zu leiftenj erblickte die Braueefäjwcigifche Regierung darin die Be

rechtigung) ihre Tranfit-Vergütungsforderungenfbeträchtlich zu erhöhen.

Beide Anfichten find nicht ohne Grund. Die Preußifche Regierung

hatte vor dem Abfchluffe des Vertrages das Mittel in der Handj fich den

Pofttranfit unter den vortheilhafteften Bedingungen zu fichern) da die Braun

fchweigifche Regierungf um die Genehmigung der für fie eine Lebensfrage

bildenden Eifenbahnanlage zei erlangen) fehr warfcheinlich jedes in Bezeeg auf

den Pofttranfit geforderte nicht unbillige Zugeftändniß bereitwillig ge

macht haben würde. Wenn die Preußifche Regierung keine [äftigeren Bedin

gungen fielltef als die in den Verträgen ftipulirtenj fo geht doch aus dem

.Sinne und dem ganzen Zufammenhange der Befiimmungen im Artikel 9.

(o. und c1.) des Tripel-Vertrages vom 10. April 1841 und im Artikel 7.

des die Magdeburg -Braunfchweiger Eifenbahn betreffenden Vertrages von

demfelben Tagej- fo wie aus dcr Natur der Sache unzweideutig hervor-j

daß fie fich durch diefelben gegen übermäßige Forderungen fchühen wollte.

Die Preußifche Regierung geftattet die Führung der Eifenbahn von Mag

deburg auf Braunfchweig: dadurch entfteht für fie die Nothwendig

keitf die Tranfitftraße durch Braunfchweig zu bereichen: wie kann fie die

Abficht habenf diefen Tranfitwegj der damals der einzige war) fich felbft

zu erfchweren? Wie kann fie einer fremden Regierung die beliebige Be
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fteuerung ihres Pofttranfits auf einer Straße anheimgeben wollen) deren

Bau fie auf den Wunfch und im Jntereffe jener Regierung in der Richtung

geleitet hat) die die Straße inne hält? Die angeführten Vertragsbefiim

mungen zeigen) daß man überall Porto-Ermäßigung en im Sinne hatte)

wie fie fich auch durch die erleichterte und billigere Transportart der Poft

fendungen auf den Eifenbahnen auf natürliche Weife ergeben mußten. Wären

die früheren Tranfitfäxze beibehalten) wären fie felbft ermäßigt worden y fv

hätte fich doch für die Braunfchweigifche Poftverwaltung ein bedeutender Mehr.

gewinn ergeben miiffen) da der ganze Verkehr ) der früher auf den Routen

über Caffe( und iiber Hildesheim ging j fortan auf die Braunfchweigifche Bahn

geleitet wurde. Nicht allein die verminderten Kofien des Transports auf

der Eifenbahn) fondern auch diefe Zuwendung des gefammten Preu

ßifchen Pofttranfits waren Vortheile für Braunfchweig) in deren richtiger

Würdigung die Preußifche Regierung bei dem Abfchluffe des Vertrages

vom 9. April eine »den veränderten (d. h. den *für die tranfitgebende

Verwaltung erleichterten und giiuftiger gewordenen) Verhältniffen ent

fprechenderc Normirung der Tranfitvergütung fich ausbedungen hatte.

Wollte. man diefe Auslegung nicht zulaffen x fo könnte die gedachte Befiim

mnng nur den Sinn haben) daß die Tranfitfähe erhöht werden follten.

Daß die Preußifche Regierung weder die Abficht noch die Veranlajfung

haben konnte 7 eine folche Stipulation zu treffen) bedarf nach den darge

jtellten Umftänden nicht erft der Erwähnung. '

Die Braunfchweigifche Anficht andrerfeits konnte dadurch begründet

werden) daß die Vergütungsfähe für den Preußifchen ce'eranfit früher nur

deshalb fo billig bemeffen worden feieu) weil durch das Hannöverfche und

das Heffifche Gebiet Eoncurrenzrouten beftanden hätten, Jeßt fei diefe Eon

currenz befeitigt: Braunfchweig fei im Alleiubefiß des Preußifchen Tranfits

nach und aus den wefilichen Landestheilen: es könne ihn unbefchrc'inkt

befieueru-j ohne fürchten zu müffen) daß er dem Lande entzogen werde.

Diefes fei eben das in der erwähnten Vertragsbeftimmung gemeinte »ver

änderte Verhältniße und diefem Verhältniffe entfprechend müffe nach

Maßgabe des Vertrages die cTranfitvergütung normirt) das heißt erhöhet

werden. Der Relativfah in der Beftimmung ati a. des Artikel 9. des Ver-

trages vom 10. April: » die Feftfiellung diefer Vergütung) von welcher

die Erfüllung der 8111) er. und b. erwähnten Zugeftändniffe

abhängig gemacht -wirde fei kaum anders als auf eine beabfichtigte

Erhöhung der Vergütung zu deuten. Auch feien die bisherigen Tranfitfäßej

wenn man den Preußifchen Pofttranfit aus und nach Wefiphalen und der

Rheinprovinz) auf gleiche Linie mit den übrigen Pofttranfiten ftellej zu

niedrig gewefen.

Diefe Auslegung kann) wie leicht erfichtlich ifif_ unter Umftänden

dahin führen) das im Art, 9er erworbene Preußifche Tranfitrecht

ganz illuforifch zu machen.

Wenn nun auch die Befiimmungen über eine Staatsdienfibarkeit
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nach bekannten Rechtsregeln im Zweifel zu Gunften des belafteten Staates

auszulegen find) fo kann doch eine Auslegung j deren Eonfequenzen auf

die factifche Vernichtung der (18 _jut-6 erworbenen Servitut hinausführem

kaum richtig) zum mindefien nicht den Abfichten der contrahirenden Theile)

die ein folches Rechtsverhältniß begründen wollten 7 entfprechend fein.

Allein der thatfächliche Zuftand gewährte) nachdem die Eifenbahn

hergeftellt war) der Braunfchweigifchen Poftverwaltung eine vortheilhafte

Pofition,

Schon bei der erften im Jahre 1843 iiber den Gegenftand einge

leiteten Verhandlung) als die Eifenbahn noch nicht bis Minden vollendet

war) fondern es fich nur um deren Benußung bis Braunfchweig handelte)

traten die verfchiedenartigen Auffaffnngen einander gegeniiber.

Die Preußifchen Bevollmächtigtem Geh. Poftrath Friedrich

und Geh. Rechnungsrath Kämpf fer machten) dem Sinne entfprechend/

welcher nach Anficht der Preußifchen Regierung dem Vertrage beizu

legen war x dem Braunfchweigifchen Bevollmächtigten) Herzoglichen Poft

rathej nachmaligen Geheimen Finanzrathe Ribbentrop das Anerbieten

einer Vergütung) die der Braunfchweigifchen Verwaltung) außer einer

reichlichen Entfchädigung für die Beförderungskoften einen Gewinn ge

währte) welcher dem derfelben bis dahin durch den Preußifchen Poft

tranfit zugefloffenen Bortheile gleichkam. Diefer Vortheil wiirde fich für

die Eorrefpondenzbeförderung auf etwas mehr als 3000 Thlr. jährlich

belaufen haben. Fiir Beförderung der Fahrpoftfcndungcn auf der Eifenbahn

wurde die Eifenbahngiiterfracht mit 5() Procent Zufchlag angeboten,

Braunfchweigifcher Seits wurde dagegen gefordert: ein Averfum von

6000 Thlr. jährlich für den Tranfit der Briefpoftj und ein Averfum von

gleichfalls 6000 Thlr. jährlich für den Tranfit der Fahrpoftf außerdem

die Uehernahme fämmtlichcr Beförderungskoften auf der Eifenbahn)

einfchließlich der Kofien für Stellung und Unterhaltung der Wagen) fiir

die Eonducteure u. f. w. fo wie die Gefiattung des unentgeltlichen

Tranfits der Braunfchweigifchen Brief- und Fahrpoftfendungen nach und

aus Sachfen) Bayernf Oefterreich ec.) alfo des bei Weitem größten Theils

der durch Preußen zu befördernden Braunfchweigifchen Poftfcndungen,

Der Geldbetrag diefer von der Preußifchen Poftverwaltung gefor

derten Leiftungen wurde nach fpeciellen Ermittelungen in Berlin auf

29/880 Thlr. berechnet.

Bei diefen Unterhandlungen ftellte der Herzogliche Bevollmächtigte

auch den Antrag der Einführung directer (ohne Riickficht auf die pofta

lifchen Grenzen nach der geradlinigen Entfernung zwifchen den Preußifchen

und Braunfchweigifchen Poftanftalten bemefienen) Taxen bei dem gegen

feitigen Pofiverkehr. Diefer Antrag war ganz im Geifte des Fortfchrittsf

er hätte wichtigen Verbefferungen Bahn gebrochenj allein die Braunfchwei

gifche Verwaltung hatte daran die Bedingung geknüpft) daß jeder Theil

das ganze Porto für alle ankommenden Sendungen beziehen follte.



457

Hiernach wäre der Portobezug der Braunfchweigifchen Verwaltung dem

der Preußifchen faft ganz gleich gewordenj während die Leifiungen/ wie

ein Bli> auf die beiderfeitigen Poftgebiete lehrtj für die Lehtere bei Weitem

größer waren. Bei einem Briefe von Braunfchweig* nach Danzig er 17,17./

der damals llY'Sgr. kofietej wovon Preußen 10 f Braunfchweig lZSgr.

bezogf hätte z. B. die Preußifche Pofikaffe nach der von Braunfchweig

vorgefchlagenen Bezugsweife 10 Sgr. verloren/ die Braunfchweigifche Kaffe

dagegen 7? Sgr. gewonnen/ bei einem Packet von 30 Pfund hin und

zurück zwifchen denfelben Orten hätte die erftere 105 Sgr. verloren/ die

letztere 95 Sgr. gewonnen.

Auf diefe Forderungen konnten die Preußifchen Bevollmächtigten.

ohne erhebliche Jntereffen ihrer Verwaltung preiszugebenf nicht eingehen.

Die Braunfchweigifche Regierung befiand jedoch darauf mit folcher Zeftig

keitj daß die Unterhandlungen abgebrochen werden mußten. Ein einige

Wochen fpäter erneuerter Verfuch der Verftändigung fcheiterte ebenfalls,

Die Eröffnung der Eifenbahn ftand nahe bevor/ und es war nicht

allein keine Annäherung erzieltj fondern der Gegenfaß der Anfichten im

Laufe der Verhandlungen nur noch entfchiedener hervorgetreten. Schon

war die Preußifche Verwaltung entfchloffenj die Braunfchweigifche Eifenbahn

äußerften Falls zu dem Pofttranfit gar nicht zu benuhen, Die Lage der

Dinge war fo j daß eine Krifis zu beforgen war.

Um noch einen lehten Verfuch zur Abwendung derfelben zu machem

ward der Geh. Ober-Poft-Rath Schmückert von der Preußifchen Re

gierung bevollmächtigtj die Unterhandlnngen in Braunfchweig felbft zu

führenx und der perfönlicben Einwirkung deffelben in Braunfchweig

fowohl als in Hannover gelang esj unter Vermittelung der Han

növerfchen Verwaltungz den Abfchluß eines der Billigkeit entfprechenden

Abkommens mit der Braunfchweigifchen Regierung herbeizuführenx fo wie

den Poftbetrieb auf diefer Route gleichzeitig den veränderten Verhältniffeu

und neuen Anforderungen entfprechend zu organifiren. Durch diefe unterm

6. September 1843 abgefchloffene Uebereinkunftj welche gleichzeitig die

nach Maßgabe des Eifenbahnbetriebes nöthigen Veränderungen der Poft

anlagen regelte und das Porto für die Geld- und Packetfcndungen auf

die Hälfte ermäßigte f wurden folgende Vergütungen für den' Preußifchen

Pofttranfit ftipulirt: _

er) Für den cTranfit der Eorrefpondenz zwifchen den öfilichen und

weftlichen Preußifchen Provinzen 4000 Thu-.j und* fobald die

Eifenbahn bis zur Hannöverfchen Grenze fertig fein wiirdef

4500 Thlr.

'_ l)) Für die Durchführung- der Jahrvofifenduugen in Preußifchem

* von der Brannfchweigifchen Pofivcrwaltung unentgeltlich mit zu

benutzenden Eifenbahnpoftwagen unter Begleitung Pren

ßifch er Conducteure durch das Braunfchweigifche Gebiet bis

zur Hannöverfchen Grenze 1 Thlr. pro Wagen und Meile,
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0) Fiir den Tranfit der Preußifch-Hannöverfchen Sendungen 1500

Thlr. jährlich, (Hiervon zahlte Hannover die Hälfte mit 750

Thlr.)

Der Gefammtbetrag diefer Tranfit-Vergütungen belief fiehf ein

fchließlich der Transportkoften für die Fahrpofifendungen j auf 11j640 Thlr.

jährlich.

Jndem fich Braunfchweig in Rückficht daranfj daß Hannover fich mit

einer gleichen Vergütung begnügtej und auch wohlf weil noch nicht alle

Möglichkeit befeitigt warf die Braunfchweigifche Route zu umgehen/ mit

diefen Bedingungen zufrieden erklärte j war die Herzogliche Regierung doeh

nicht zu bewegen j diefer Uebereinkunft eine längere Dauer zu gebenj als

dem Vertrage von 1839j welcher jederzeit nach einjähriger Kündigungs

frifi aufgehoben werden konnte.

Von diefer Kündigungsbefugniß machte Braunfchweig mit demAb

lauf des Jahres 1847 Gebrauchj und fieigerte die Forderungenj weil

inzwifchen ftatt der 4räderigenj größere 6räderige Eifeubahnpoftwagen von

der Preußifchen Verwaltung in Gang gefeßt worden warenf und weil bei

der beabfichtigien Einrichtung Preußifcher Zara-lux ambulanter die Ein

fiellung noch größerer Wagen und die Beförderung eines vermehrten Poft

perfonnls bevorftand. Die Preußifche Pofiverwaltung follte nämlich für

den Tranfit der Fahrpofifendungen fortan eine doppelt fo große Vergütungz

d. i. 2 Thlr. nr() Wagen und Meile zahlen. Diefer erhöhete Betrag follte

für die [egtverfioffenen drei Jahre mit 19j436 cThlr. 6 Sgr. nachgezahlt

werden. Für die in den Preußifchen Eifeubahnpofiwagen nicht mehr Plug

findendenj fondern mittelft Packetwagen der Braunfchweigifchen Eifeubahn
zu befördernden Poftgüter wurde fiatt Ader bisherigen Vergütung von

10 guten Pfennigen eine folche von 3 guten Grofchen yrc) Eentner und Meile

in Anfpruch genommenj während der gewöhnliche Eilfrachtfah für das

Publicum nur 10 gute Pfennige betrug. Außerdem wurde der Antrag

der Einführung directer Taxen und des Bezuges des ganzen Porto's

für alle ankommenden Sendungen erneuert.

Diefe beanfpruchten Mehrbewillignngen berechneten fich auf nahezu

17j000 Thlr. nnd die Gefammtfumme der Braunfchweigifcheti Forderung

kam fomit auf 30x000 Thlr. zu ftehen,

Nach längeren Unterhandlungen gelang es j die Braunfchweigifchen

Forderungen um etwas herabznftimmen.

Unterm 30. April 1849 wurde von den beiderfeitigen Bevoll

mächtigtenf General-Poftdirector Schmiickert und Geheimen Finanz

rath Ribbentropj ein neuer Poftvertrag auf die Dauer von

5 Jahren abgefchloffen und darin für den Tranfit folgende Gegenleiftung

Preußens fiipulirt: Die directe Pvrtotaxe fiir Briefe und Fahr

pofifendungen und der Portobezugsmodusj welcher der Brannfchwei

gifchen Verwaltung für die Preußifch-Braunfchweigifchen Sendungen einen

gleich hohen Portoantheil fichertej wie den Preußifchenj für die Brieffen
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dungen follten wie bisher 4500 Thlr. jährlich gezahlt werdenf für die

Preußifchen Eifenbahn-Poftwagein wenn fie 4räderig waren 1 Thlrh und

wenn fie 6räderig waren 11g Thlr. pro Meile. Würden größere Wagein

als die damals näher bezeichnetenj eingeftelltj fo follte die Vergütung ver

hältnißmäßig erhöht werden. (Dies gefchah in der Folgej und die Ver

gütung wurde auf 1 Thlr. 18 Sgr. 3 Pf. erhöht.) Für die in den

Eifenbahn-Pojtwagen nicht mehr Plaß findenden Sendungen wurde pro

Eentner und Meile ein Frachtfaß von 2 Sgr. zugeftanden. Außerdem

wurde das Tranfitporto für die Braunfchweig-Sächfifchen und einige

.weniger bedeutende Poftfendungen gegen das für die Preußifch-Hannöver

fchen und einige andere Poftfendungen zu zahlende Tranfitporto compenfirtf

wodurch der Brannfchweigifchen Verwaltung gegen ein mäßiges Opfer die

lange erftrebte koftenfreie Verbindung mit Suchfen für ihren umfangreichen

Verkehr mit diefem Lande zu Theil wurde.

Wenn durch diefen Vertrag die von Seite Brannfchweigs verlangte

Vergütung auch um 5 bis 6000 Thlr. ermäßigt wurde (fie betrug jth

24 bis 257000 Thlr.» fo blieb die von Preußen übernommene Leiftungj

namentlich ,im Hinblick auf die Auslegung f welche nach Anficht der Preußi

fcheu Verwaltung dem Staatsvertrage von 1841 zu geben iftf fo wie im

Vergleich mit der ehemaligen Brannfchweigifchen Tranfitporto-Einnahme

und mit dem geringen Koftenaufwandef welchen der Preußifche Pofttranfit

der Brannfchweigifchen Verwaltung verurfachtef doch noch fehr bedeutend.

Die Verhältniffe des Wechfelverkehrs beider Pojkgebiete hatten fich

inzwifchen auf der Grundlage des Vertrages von 1849 und bei der Ver

vollkvmmnung z welcher das Brannfchweigifche Pojtwefen unter einer

thätigen und forgfamen Leitung entgegen gefiihrt wurde j in erfreulicher

Weife entwickelt,

Rückfichtlich des Tranfitverkehrs entftanden jedoch neue Differenzenj

als es fich im Jahre 1850 um den Anfchlnß des Herzogthums an den

von Preußen und Oefierreich gegründeten -Deutfch-Oefierreichif chen

Po ft v e re i u handelte.

Jn Folge der an die Braunfchweigifche wie an alle iibrigen deutfchen

Pofibehörden gerichteten Einladung zum Anfchluffe an den Verein forderte *

diefelbef daß die auf den Pofitranfit Bezug habenden allgemeinen Be

ftimmungen des Vereinsvertrages ohne Modification und ohne Rückficht

auf die befonderen Verhältniffef welche in Abficht auf den Preußifcheu Eifen

bahntranfit durch Brannfchwcig beftandenf auch für den [eßteren zur Anwen

dung gelangen follten. Das Tranfitportof welches der Brannfchweigifchen

Verwaltung nach diefen Anforderungen zu zahlen gewefen wäref wurde damals

auf Grund fpecieller Ermittelungen zu 53x000 Thlr. berechnen und wiirde

gegenwärtig nach Maßgabe des geftiegenen Verkehrs etwa zwifchen 80 nnd

907000 Thlr. betragen. Die Preußifche Verwaltung wäre in die Lage

gekommen, für eine nicht unbedeutende Anzahl ihrer Sendungen nicht allein

das gefammte von 'den Eorrefpondenten erhobene Porto an eine fremde
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Verwaltung für den Tranfit abzugeben f fondern in mehreren Fällen nocb

fogar mehr zu zahlen. Werden die Transportkoften fiir die Beförderung des

Preußifchen Eifenbahn*Poftwagens felbft nach dem höchft möglichen Saße

bei-anfchlagh fo würde nach Maßgabe der Verhältniffe im Jahre 1851 bei

diefer Vergütung für Braunfehweig immer noch ein reiner Gewinn von

mehr als 40j000 Thlr. jährlich übrig geblieben fein und fich mit dem

wachfenden Verkehr alljährlich beträchtlich gefteigert haben.

Die Preußifcbe Verwaltung war entfchloffenf diefe durch die Verhält

niffe nicht gerechtfertigte Forderung unter keinen Umftänden zuzngeftehen.

Sie lehnte diefelbe daher um fo mehr abi als der zwifchen Preußen und

Oefterreich abgefchloffene Vereinsvertrag fiir Braunfchweig an und für fich

kein Recht conflitnirtej und als die in diefem Verträge enthaltenen Feff

feßungen über das Tranfitporto auf Verhältniffef wie die zwifäjeu Preußen

und Brauufchweig beftehendenj weder berechnet j noch anwendbar waren.

Keine der anderen deutfchen Poftverwaltuugenj denen gegenüber Preußen

in ähnlichen Verhältniffen ftandf hatte ihren Anfchluß an den Poftverein von

derartigen Bedingungen abhängig gemacht j deren Zugeftändniß die Größe

der von der Preußifchen Regierung dem Zuftandekommen diefes Vereines

bereits gebrachten Opfer ungereäjtfertigter Weife fehr bedeutend gefteigert

haben würde.

Auch Oefterreich fchloß fich der Au'ffaffung der Preußifchen Regierung

anf und der Anfchluß Brauufchweigs an den Poftverein wurde demgemäß

von der Bedingung abhängig gemachtj daß das cTranfitverhältniß fiir die

Preußifchen Poftfendungen auf der Magdeburg-Mindener Eifenbahn durch

den Anfchluß Brauufchweigs an den Verein nicht verändert werden follte.

Die Braunfehweigifche Pofiverwaltung antwortete hierauf durch eine

Reihe von Verträgen/ welche fief eine außerordentliche Thätigkeit entfaltendf

mit mehreren deutfchen Poftvcrwaltungen theils wirklich abfchloßj theils

abzufchließen verfuchtef um den Einwohnern des Herzogthums die meiften

Vortheile des Poftvereines zu verfchaffem ohne in denfelben einzutreten.

Oefierreich und Preußen wußten jedoch f bei denjenigen Poftverwaltungenj

mit welchen Braunfchwcigifcher Seits jene Unter-handlungen angeknüpft

'" waren/ dem Principe Eingang und Geltung zu vcrfchaffenj daß es dem

Geifte des Vereines nicht entfpräche/ wenn von Seiten einzelner Vereins

genoffen mit andern dem Vereine noch nicht angehörigen deutfchen Po|

verwaltungen derartige Separatverträge abgefchloffen wiirdenf durch die

einer der Hauptzwecke der Pofiunionj ganz Deutfchland zu umfaffen f leicht

vereitelt werden könnte.

Die Braunfclnoeigifche Regierung fah fich in Folge deffen veranlaßh

ihre Forderung fallen zn laffeni und da ihr aus verfchiedenen Gründen

daran gelegen fein mußtc/ auf der im Herbfte 1851 anberaumten erften

Conferenz des deutfchen Poftvereins fchon mit vertreten zu fein/ fo erklärte

fie am 1. Auguft 18517 daß fie dem Poftvereine beizutreten bereit

fei. Es wurde deshalb am 16. December 1851 zu Berlin der An*
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f chlußvertrag von den Bevollmächtigtenf General - Pofi - Director

Schnriickertf Geheimen Ober-Pofi-Rath Meßner/ und Geheimen

Finanzrath Ribbentrop unterzeichnet f und mit 1. Januar 1852 trat

die Herzoglich Braunfchweigifche Poftverwaltung in den Deutfch-Oefier- *

reichifchen Poftverein:

Das cIranfitverhältniß blieb vorbehaltlich der weiteren Regulirung in

der Weife beftehenf wie es durch die Verträge vom 10. April 1841 und

* vom 30. April 1849 confiituirt war. Diefer lehtere Vertrag lief 1111;.

Juni 1854 ab und im Hinblick hierauf ward im Artikel 9. des Vertrages

vom 16. December 1851 vereinbartj daß/ u wenn man fich bis Ablauf des

Vertrages vom 30. April 1849 (uit. Juni 1854) nicht über eine ander

weite Tranfitvergütung geeinigt habe/ darüber mit Rückficht auf die Stipu

lationen des Vertrages vom 10, April 1841 auf fchiedsrichterlichem

Wege entfchieden werden folle. Das Schiedsgericht follte in der Weife

gebildet werdenf daß jede der beiden Parteien eine deutfche Regierung als

Schiedsrichter bezeichnete und beide Schiedsrichter alsdann vor Eintritt in

die Berathung eine deutfche Regierung zum Obmann wählen follten.-x k)

Durch die Befiimmungen des Pofivereinsvertrages über die Berech

nung und den Bezug des Porto für Fahrpoftfendungen (bis zu den Grenzen)

mußte fich der Portobezug Braunfchweigs/ wie er zrrleht in dem Vertrage

vom 30. April 1849 bei Einführung der directen Taxen zwifchen Preußen

und Braunfchweig ftipulirt worden war f verringern f wogegen der Porto

bezug Preußens fich erhöhen mußte, Es ward deshalb im Artikel 7. des

Anfchlußvertrages vonr 16, December 1851 beftimmt/ daß die Braun

fchweigifche Poftverwaltung für diefe Verringerung ihrer Einnahmen von

Seiten der Preußifchen Poftverwaltung bis zum Ablaufe des Vertrages

von 1849 nach Maßgabe des vollen Verlufies entfchädigt werden follte.

Lehterer ward zu 1027 Thlr. jährlich ermittelt und diefe Summe als Ent

fchädigung von Preußen an Braunfchweig gezahlt,

Ein Jahr vor Ablauf des Vertrages von 1849j im Juni 1853

wurden Braunfchweigifcher Seits die Unterhandlungen über eine anderweite

Tranfitvergiituug wiederum eröffnet. Die Braunfchweigifche Regie

rung trat mit der Erklärung hervor/ daß fie zu einer Mehrforderung

von 10x000 Thlrn. berechtigt zu fein glaube. Um aber zu beweifenf

*) Die Hannöverf che Poftverwaltung hatte fichF ruu zu verhindern/ daß bei einem

neuen Vertrage zwifchen Braunfchweig und Preußen eine Erhöhung der für den Tranfit

_der Prenßifch-Hannöverfchen Sendungen durch das Brannfchweigifche Territorium zu zah

[enden Vergütung nicht eintretef in dern mit Braunfchweig abgefchloffenerr Verträge vom

4./8. März 1851 ausdrücklich die Zuficherung ertheilen laffen/ ydaß bei dem Abfchluffe

neuer Verträge mit Preußen Behufs des Eintritts Braunfchweigs in den Poftverein der

Tranfit Preußifch-Hannöverfcher Poftfendungen durch Braunfchweig nicht erfchwerteren

Bedingungen unterworfen werden follte.“ Hierdurch hatte Braunfchweig/ Hannover gegen

überf gewiffernraßen anerkanntf daß fein Anfchlnß an den Poftverein eine Urnc'inderung

in den beftehenden Tranfitverhältniffen nicht unbedingt mit fich führe.
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wie fehr fie bereit feif alle Billigkeitsrückfichten vorwalten zu [aßen und jede

mit dem eigenen Jntereffe nur irgend vereinbarliche Willfährigkeit zu be

thätigenj wolle fie) damit die Unterhandlungen reicht unnötbig in die Länge

gezogen würden) gleich die äußerfie Conceffion machen und fich mit einer

Mehrbewilligung von 5000 Thlr. begnügen. -

Die gepflogenen fchriftlichen Verhandlungen führten zu keinem Ziele)

da die alte Coutroverfef deren Angelpunkt der Art. 9. des Staatsvertrages

vom 10. April 1841 war p immer wieder in erneuter Schärfe hervortrat.

Mehrmals fchicn die Angelegenheit der Nothwendigkeit nahe gebracht zu

fein) ihre Regelung durch compromiffarifche Entfcheidung zu empfangen)

und fehr wahrfcheinlich würde man diefen in dem Verträge vom 16. De

cember 1851 vorgezeichneten Weg befchritten haben) wenn man fich über

die Frageftellung hätte einigen können.

Jin Juli 1854 f als der Vertrag vom 30. April 1849 bereits

abgelaufen war) traten die zum Abfchluffe eines neuen Vertrages be

vollmäehtigteu Commiffarien der beiden Regierungen f Geheime Ober

Poftrath Friedrich und Geheime Finanzrath Ribbentrop in Berlin

zufammenf und hier wurde nach fchwierigen Unterhandlungen) zu

denen das umfaffendfte fiatiftifche und hifiorifche Material vorbereitet

worden warf eine Annäherung erzielt und der Tranfitvertrug vom

28, December 1854 nebft Separatabkommen von demfelben Tage zu

Stande gebracht.

Schon dadurch) daß man bei den Prälimigarien den Grundfaß

aufftelltef daß die künftige Einnahme Braunfchweigs nicht ferner aus

directen Bezügen und dem Werthe indirecter Vortheile (Mit

benußung der Preußifchen Eifenbahnpoftwagenf unentgeltliche Tranfite u.

f. w.) fich zufammeufeßem vielmehr jede gegenfeitige Leiftung nach ihrem Geld

werth ausgedrückt und die Vergütung dafiir baar angegeben p mithin nicht

durch Gegenleiftungeu aufgewogeu werden follef fo wie durch befiimmte Ab

grenzung der verfchiedenen Tranfitkategorieu und fcharfe Unterfcheidung

zwifchen den Tranfit- und den Transportvergütungenjk) wurde

*) Bei den Pofttranfiten laffen fich zwei Hauptarten unterfcheiden. Entweder werden

die Sendungen, fei es einzeln) fei es in gefehloffenen Traufitpacketen (Tranfitkartenfehllffm),

der traufitleiftenden Verwaltung an den Grenzen ihres Gebietes zur Beförderung mit ihren

Landespofteu zu übergeben) und dies ift die gewöhnliche Art* oder die traufitbenußende

Verwaltung führt die Sendungen in eigenen Pofienf fei es mit ihren Betriebsmittelnf fei

es mit den Betriebsmitteln der traufitgebendeu Verwaltung) durch das Gebiet der letzteren.

So wurden die Preußifchen Pofien von Berlin nach Hamburg in Preußifchen Wagen mit

für Preußifche Rechnung unterhaltenen Poftpferden dureh das Mecklenburgifche und Dänifche

Gebiet befördertf desgleichen die Hamburg-Lübecker Freiftädtifche Poft mit den Betriebs

mitteln der Haufeftädte durch das Holfteinifehe. Gebietf die Thurn und Taxisfchen Pofienj

welche durch die nach dem Reiehsdeputatiousfchlufie von 1803 au Preußen gefallenen Ge

bietstheile teanfitirten (Seite 337)) wurden dagegen mit den Betriebsmitteln der Preu

ßifchen Verwaltung auf Preußifchem Gebiet befördert) weshalb Preußen für die Transport

koften auch eine befondere Eutfehädigung von der Thurn und Taxisfchen Verwaltung erhielt.
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eine Quelle fortwährender Differenzen befeitigt. Ferner kam man bei den

Vorverhandlungen übereiuj aus dem Vertrage alle Befiimmungem welche

den Pofttranfit auf der Eifenbahn nicht unmittelbar berühren) zu entfernen

und diefelben in ein Separatabkommen zufammenzufaffen) übrigens aber bei

dem Hauptvertrage alle Veränderungen zu berückfichtigenf welehe in der Art

der Benugung der Eifenbahnzüge zu Pofttransporten vorkommen könuem

damit der Vertrag für alle derartige Fälle einen Maßfiab gewähref um

die unter den veränderten Verhältniffen zu zahlende Vergütung mit Sicherheit

berechnen zu können j damit bei Eintritt von Veränderungen die Summe der

Vergütungen mit deine was dafiir geteiftet wirdf in richtigem Verhältniffe

bleibe.

Die bei den Prälimiuarien vereinbarte Unterfcheidung zwifchen

Tranfit- und Transportvergütung machte es mögliche die erftere

nach dem Umfange des Tranfitobjectes (dem Gewicht der durch

gehenden Sendungen) zu bemeffen und für die 'Wagen demnächft nur die

Zugkraft zu vergütigen) während bisher in weniger rationeller Weife die

Tranfit- und Transportvergütung in Einer Summe pro

Wagen bemefien ware ened gezahlt werden mußtej gleichviel ob die Wagen

voll oder leer waren. Da der Umfang des Traufitobjectes (das Gewicht '

der durchgeführten Sendungen) fich zu feder Zeit ohne Schwierigkeit er

mitteln ließe fo war damit auch die jeweilige Regulirung der Vergütungf

nach Maßgabe des gefiiegenen oder gefallenen Tranfitverkehrs auf eine

zweckmäßige und wenig umfiäudliche Weife gefichert. x

Nach diefen Vorbedingungen war zunächft erforderlich j daß der

jährliche Gefammtwerth deffenf was Braunfchweig bisher für den Preußifchen

Bei den Preußifchen Eifenbahn-Tranfit-Pofteu durch Braunfchweig ftellt zum Theil die

Preußifche) zum Theil die Braunfchweigifche Verwaltung die Betriebsmittel, nämlich jene

die Wagen) diefe die chomotiven. Stellt die tranfitgebeude Verwaltung beim Tranfit

ganzer Pofien durch ihr Gebiet die Betriebsmittel ganz oder theilweife, fo gebührt ihr da

für eine Entfehädigungj die Transportvergütung (welche auch in der Regel die Ent.

fchädigung für die Abfertigung der Poften auf den Stationen - Expeditionsvergütung -

mit begreift). Eine anderweite Entfchädigung - die Tranfitvergütung -- gebührt

ihr für die Bewilligung des Tranfitrechtes. Indem nämlich der traufitbenußende Staat

feine Poften durch das Gebiet des tranfitgebenden Staates führtf tritt er in den Mitgenuß

eines Hoheitsrechtes des letzteren) was fich in der Praxis gewöhnlich dadurch äußert, daß

er das Porto für die Gebietsfireeten des tranfitgebendeu Staates) über welche feine Pofien

tranfitiren) bezieht und von feinen Pofianftalten in der Weife erheben läßt) als gehörten jene

Traufitftreeten mit zu feinem eigenen Gebiete f ein Verhältnißj welches für den Verkehr und

deu Pofibetrieb wefentliche Erleichterungen gewährt. Die Eutfchädiguug) welehe dem tran

fitgebenden Staate hierfür gewährt wird j ift die Tranfitvergütungj die alfo auch dann zu

zahlen jfif wenn der traufitbeeuehende Staat feine Pofien mit eigenen Betriebsmitteln über

das Gebiet des tranfitgebeudeu Staates führt) uud die eigentlich verfchiedene Momente in

fine begreift) wie die Anerkennung der Territorialhoheit des fremden StaatesF die Ent

fehädiguug für den Steuer-Ertrag) welchen das Porto liefern würde) wenn der -tranfiti

rende Staat es erhöbe) die Entfchädigung für Wegegelder u. a. m. *
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Eifenbahn-Pofitranfit theils in baarem Gelde theils an indirecten Vortheilen

(zu baarem Gelde veranfchlagt) genojfen hatte) genau und nach einem über

einftimmenden Verfahren ermittelt wiirde. Stand diefe Normalfumme

fefi) fo kam es darauf an 7 diefelbe auf die verfchiedenen Leifiungen Braun

fchweigs 'zweckentfprechend zu repartiren) und die in den Vertrag aufzu

nehmenden Vergütungsfähe dergefialt zu befiimmen) daß durch Anwendung

diefer Sähe die Braunfchweigifche Jahreseinnahme zur Höhe der erwähnten

Normalfumme fich ergab) oder daß diefe Einnahme 7 wenn in der Art der

Benuhung der Züge oder in dem Umfange des Tranfitobjectes Verän

derungen eintratem fich den lehteren entfprechend vermehrte oder. verminderte.

Die Normalfumme ward gebildet: 1. aus dem in dem Verträge von 1849

fiipulirten Briefpofitranfit-Averfum) 2. aus den ebendafelbft fefigefeßten

Meilengeldern für die Durchführung der Preußifchen Pofiwagenf 3. aus

den Vergütungen für den Transport folcher Sendungen) welche in den

Preußifchen Poftwagen nicht untergebracht werden konnten (2 Sgr pr()

Etr. und Meile)f 4. aus dem Braunfchweigifchen Tranfitporto für die

Briefpackcte zwifchen den öfilicheu Preußifchen Provinzen und Hamburg Z

5. aus dem Werthe des Vortheils) den Braunfchweig dadurch genoß) daß

die Preußifchen Pofttransportmittel zur Beförderung der Braunfchweigifchen

Sendungen mitbenuht wurden) 6. aus dem Mehrwerthe des Preußifchen

Tranfitporto für Braunfchweigifche durch Preußen tranfitirende Karten

fchlüffe gegen deu Werth des Braunfchweigifchen Tranfitporto für Preu

ßifche auf anderen Braunfchweigifchen Routen als auf der Eifenbahn tran

fitirende Kartenfchlüffe) und 7. aus der Entfchädignng) welche Preußen

an die Braunfchweigifche Pofiverwaltung nach Artikel 7. des oben erwähn

ten Vertrags vom 16. December 1851 für den Verlufi Braunfchweigs -

an Fahrpofiporto für Braunfchweig-Preußifche Sendungen zu zahlen hatte.

Aus diefen Pofitionen ergab fich für das Jahr 1853 die Summe von

187783 Thlr. 25 Sgr. 11 Pf.

Durch die Bewilligung der von Braunfchweig geforderten Mehr

vergütung von 5000 Thlrn. kam fonach die Normalfumme auf

23)783 cThlr. zu ftehen, Zu diefer Mehrbewilligung fand fich die Preu

ßifche Verwaltung wegen des fett 1849 bedeutend gefiiegenen Tranfit

verkehrs) fo wie mit Rüäficht darauf bereit x daß in dem Vertrage ein

mehr klares und fefies Verhältniß hergefiellt/ dem Vertrage eine Dauer

von 10 Jahren gegeben und ein Maßftab angenommen wurde) vermöge

deffen ein erhebliches Mißverhältniß zwifchen Leifiung und Vergütung durch

die im Laufe der Zeit vorgehenden Veränderungen nicht leicht herbeige

führt werden konnte) wodurch' ein fortwährender Anlaß von Differenzen be

feitigt war.

Die an Braunfchweig zu zahlende Transportvergütnng be

rechnete fich nach dem den Verhältuifien eutfprechenden durch technifche Er

mittelungen näher fefigefiellten Saße von 623 Sgr, pr() Achfe und Meile
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bei den Perfonenzügen *) auf 4391 Thlr. jährlich, Nach Abzug diefes

Betrages von der Braunfchweigifchen Normal-Einnahme ergab fich die

Summe von 197392 Thlr. jährlich als Betrag der Tranfitvergiitung,

Diefe Summe wurde nach Verhältniß der Sendungen mit s3 (: 6464 Thlr.)

auf die Briefpoft und mit ?z (: 12j928 Thlr.) auf die Fahrpoft vertheilt)

und gleichzeitig im Artikel 19. des Tranfitvertrages vom 28. December

1854 befiimmt/ daß alljährlich während des Monats Juli das fummarifche

Gewicht der tranfitirenden Briefpoft- und der tranfitirenden Fahrpoftfen

dungen ermittelt und nach Maßgabe* der ftattgehabten Steigerung oder Ver

minderung auch die obigen Vergütungsfummen von 6464 und 127928 Thlr.

erhöht oder verringert werden follenj wobei zur Norm gilt) daß das

fummarifche Gewiäjt der Briefe während des Monats Juli 1854: 7776

Zollpfunde und das der Fahrpoftfendungeu 3027215 Zollpfunde be

tragen hat.

Rach Artikel 3. ift die Preußifche Poftverwaltung befugt) zur Be

förderung der tranfitir'enden Poftfendungen alle f ahrplanmäßigen

Züge zu benußenj jedoch mit der Befchränkungj daß die etwaige Benuhung

der Güterzüge von vorheriger Verftändigung abhängig gemacht wird.

Die Benußung der Züge kann in der Weife gefchehen) daß die Preußifche

Poftverwaltung die tranfitirenden Poftfendungen entweder in durchlaufenden

Eifenbahn-Poftwagen oder Poficoupäs unter Begleitung Preußifeher Poft

beamten befördern) oder die Sendungen zur Vermittelung des Transports

an die Brannfchweigifche Eifenbahn- und Poftverwaltung ausliefern läßt. Die

Mitfendung von mehr als einem Pofiwagen bei einem und demfelben Zuge

wird jedoch ( den Fall der Beiwagengefiellung ausgenommen) von der

vorherigen Verftändigung mit der Braunfchweigifchen Verwaltung abhängig

gemacht. '

Außer der vorerwähnten Tranfitvergütung wurde nun die Vergütung

fiir den mit Braunfmweigifchen Eifenbahnbetriebsmittelu bewirkten Trans

port der Preußifchen Eifenbahn-Pofiwagen oder Coupe-fs in dem Vertrage

nach einzelnen Süßen feftgefeht und zwar pro Achfe und Meile bei Per

fonenzügenj bei Schnellzügen und bei Courierzügen) wobei die Kaftenlänge

und die Schwere der Eifenbahn-Poftwagen noch mit in Betracht kamen.

Die Transportvergütungen für etwaige Beiwagen follen ebenfalls nach

jenen Säßen berechnet werden, Sind die einzuftellenden Beiwagen aber

Eigenthum der Herzoglich Braunfchweigifchen oder einer anderen Eifenbahn

verwaltung) fo wird außerdem für die Hergabe der Wagen eine befondere

Vergütung pr() Achfe und Meile Seitens der Preußifchen Poftverwaltung

*) Die Benußung der Schnell- und Eourierzüge für den Tranfit der Pofttransporte

erfolgte nach Maßgabe des Eifenbahnoertrages vom 14. October 1852 unentgeltlich.

Da diefer Vertrag von Hannover aber zum 1. Januar 1855 gekündigt worden war) fo

mußten im Artikel 9. des obigen Tranfitvertrages auch die Sähe für die Schnell- und Courier

züge ftipulirt werden. b

30
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gezahlt. Für die Beförderung derjenigen tranfitirenden Poftfen

dungen 7 welche in_den Preußifchen Pofiwagen (oder in den etwaigen

Beiwagen) nicht unterzubringen findj und die der Herzoglichen Elfen

bahnverwaltung zum Transport überwiefen werdenj hat die

Vergütung pro Centner und Meile nach dem jedesmaligen Normal

Eilfrachtfah der Braunfchweigifchen Eifenbahn zu erfolgen. Für die Mit

b enuhung der Preußifchen Poftwagenj Poficoupös und Beiwagen zahlt

die Braunfchweigifche Pofiverwaltung an die Preußifche verfchiedene Ver..

gütungen nach Meilenfähen bei den Courierq Schnell- und Perfonenzügen

und für'Brief- und Fahrpoftfendungen. Sollte im Laufe des Vertrages

neben der Magdeburg-Mindener Route noch eine an d ere durch das Her

zogthum Braunfchweig führende Eifenbahnroute zwifchen den öfilichen

und weftlichen Provinzen des Preußifchen Staats mit durchlaufenden

'Eifenbahnzügen ereröffnet werdenf fo follen die Beftimmungen des Tranfit»

Vertrages auch auf die neue Route in Anwendung kommen und die Ver

gütungen nach Maßgabe der in diefem Vertrage enthaltenen Grundfähe

berechnet werden. * _

Jm Uebrigen enthält der Vertrag noch Zeftfeyungen über die Klaffi

fication der Zügej über die Rückbeförderung der Beiwagen/ über die bahn

polizeimäßige Befchaffenheit und Maximalbelaftung der Preußifchen Elfen

bahnpoftwagen 2c, -

Der Artikel 2. des Traufitvertrages befiimmtef daß »alle diejenigen

Tranfitfendungem welche innerhalb des Braunfchweigifchen Gebietes entweder

nur ftreckenweif e auf der Magdeburg-Mindener Eifenbahn oder ganz

auf anderen Routen befördert werdenj gleich den durch Preußen.

tranfitireuden Braunfchweigifchen Poftfendungenj den Beftimmungeu des

Deutfch-OefterreichifOen Pofivereinsvertrages unterworfen

fein follen. Die beiden'Poftverwaltungen werden fich jedoch durch ein

Separatabkommen über dieFeftfehungvonAverfionalvergütungen

zur Berichtigung der gegenfeitigen Forderungen an Tranfitporto für die

Sendungen diefer Art verftändigen-cc

Zn Artikel 1. und 2. diefes ebenfalls unter dem 28. December

1854 abgefchloffenen Separatabkommens ftellten fich die contrahirenden

Theile ihre Pofi- und Eifenbahnrouten zum Tranfit von Brief. und Fahr

poftkartenfchlüffen zwifchen Preußifchen Poftanftalten unter einanderj zwifchen

Braunfchweigifchen Poftanftalten unter einanderj zwifchen Preußifchen und

Hannöverfchen Poftanftaltenj und zwifchen Braunfchweigifchen und Han

növerfchen Poftanfialten gegenfeitig zur Dispofition. Außerdem wurde der_

Braunfchweigifchen Verwaltung erneuert das Recht der Unterhaltung eines

über Magdeburg und Halle tranfitirenden Brief- und Jahrpoft-Karten

fchluffes von Braunfchweig nach Leipzig et; 7.1-, jedoch mit der Befchränfung zu

gefichertf daß mit diefem Kartenfchluffe nur Braunfchweigifch-Sächfifche

Sendungen zu befördern feien. Das gegenfeitig zu zahlende Tranfitporto

wurde nach Maßgabe des Umfangs der in jedem einzelnen Kartenfchluffe
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vorkommenden Tranfitfendungen und der Länge der Tranfitfirecken bemeffeih

wobei die Berechnung felbft nach den Befiimmungen des Deutfch-Oefter

»reiehifchen Poftvereinsvertrages gefchah, Zur Vermeidung von Special

berechnungen wurde jedoch das cIranfitporto fveciell nur während eines

Monats ermittelt und durch Multiplication mit 12 der Jahresbetrag be

rechnet. Zeitweilige Neuregelung der Paufehalfumme wurde vorbehalten.

Das Abkommen hat eine gleiche Dauer mit dem Vertrage vom 16. De

cember 1851 über den Anfchluß Brannfchweigs an den Poftverein.

Bei den Verhandlungen der im Januar 1857 in Miinchen ver

fammelten dritten Deutfchen Poftconferenz über die Reform des

Fahrpofttaxwefens und die Einführung der directen Fahrpofitaxe im

Pofivereine machte die Braunfchweigifehe Verwaltung ihre Zufiimmnng

davon abhängigz daß die Preußifche Poftverwaltung denjenigen Mehr

betrag an Tranfitportof welchen folche für Pofivereins-Fahrpofi

fendungenj die auf der Magdeburg-Mindener Eifeubahn mittelfi der

Preußifchen Eifeubahnpofiwagen durch Braunfchweig tranfitirenj fiir die

Braunfchweigifche Gebietsfireeke von 87-8 Meilen nachweisbar demnächfi

etwa beziehen folltej an Brannfchweig zu vergüten habe. Diefe Bedingung

wurde erfülltj und es zeigte fich dabeij wie das dem Vertrage vom

28. December 1854 zu Grunde liegende cTranfitvergütnngs-Syfiem auf

eintretende Veränderungen mit Leichtigkeit angewendet'uud der den Ver

hältniffen entfprechende anderweite Maßfiab daraus richtig confiruirt werden

kann, -

Pofiverhältniffe mit Hannover,

Aus den bft-lichen Preußifchen Provinzen nach Weftphalen und dem

Niederrhein ging feit anderthalb Jahrhunderten ein Preußifcher Haupt

poficonrs in der Richtung von Berlin auf Magdeburgj Halberfiadtj

Hildesheimj Mindenj Münfterj Wefeh Emmerich und Cleve nach

den Niederlanden. Diefer Cours berührte zwifcheu Halberfiadt und Minden

hauptfächlich das Hildesheimifchej das Kurheffifche und das

Lippe-Süpaumburgifche Gebiet. -

Die Preußifchen Pofien waren von Anbeginn durch das Lippe

Schaumburgifche und Kurheffifche Gebiet völlig frei paffirt/ ohne daß diefer

freie Tranfit fich auf einen ausdrücklichen Rechtstitel gründete. Erft unter

der Regierung Friedrichs des Großen im Jahre 1754 erwarb Preußen

durch einen Vertrag mit der Kurheffifchen Regierung das freie Tranfitrecht

durch Heffifch Oldendorfff der einzigen von den Preußifchen Pofien

berührten Pofifiation aufHeffifchem Gebiete. Jn 88, 121. und 159. des

Vertrages vom 16, December 1817 der Preußifchen mit derFiirftlich

cThurn und Taxisfchen Pofiverwaltung/ welche durch den Pofilehnsvertrag

mit Kurheffen vom 11. Juni 1816 die Ausübung des Pofiregals in Heffen

erhalten hattej war von Leßterer diefes Tranfitrecht der Preußifchen Reit

und Fahrpoften anerkannt worden. Wegen des Tranfits durü) S chaum

30 *l
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burg-Lippe ward im Jahre 1804 bei der Verlegung des Preußifcheu

Poftcourfes durch die Stadt Bückeburg ein Zeit-Vertrag mit der Gräf

[ich Lippefchen Regierung abgefchloffenf in welchem gegen Bewilligung von

*Portofreiheiten und Zahlung eines jährlichen Canons außer dem Tranfit

der Preußifcheu Poften die Errichtung einer Preußifcheu Poft-Expedition

und Pofthalterei in Bückeburg geftattet wurde.

Was das Hildesheimifche Gebiet betrifft 7 fo hatte bereits zu

Ende des 17ten Jahrhunderts der Bifchof von Hildesheim den Preußifcheu

Poften den freien Tranfit und die Stationshaltung in feinem Territorium

geftattet ('1'11. 1. p. 7 0.). Nur durften die Preußifcheu Poften durch

die Stadt Hildesheim felbfk nicht geführt f fondern mußten vielmehr bis

znm'Jahre 1794 bei derfelben vorbei geleitet werden f indem dort ein

Reichshoftamt befiand. Ju dem erwähnten Jahre gelang es/ die Errich

tung eines Preußifchen Poftamtes in Hildesheim felbfk und den Tranfit der

Poften durch die Stadt zu erreichen ('1'11. 11. p. 324.)f und im Jahre

, 1802 fiel das Bisthum Hildesheim mit den in Folge des Lüneviller Friedens

für Preußen befiimmten Entfchädigungsländern diefem Staate anheim,

Seit Ende des 17ten Jahrhunderts bis zu dem Tilfiter Frieden

war die Preußifche Poftverwaltung in dem ungeftörten und ununterbrochenen

Befiße des freien Tranfits durch das Hildesheimifche Gebiet und der zu

diefem Behufe dafelbft angelegten Stationen geblieben. Nach der Auflöfung

des Königreichs Weftphalen fiel das Fürjkenthum Hildesheim an die Krone

Preußen zurück f die es jedoch in dem Vertrage c1. c1. Wien f 29. Mai

1815 an Hannover abtrat. Nach Artikel 1. diefes Vertrages erfolgte die

Abtretung des Fürftenthums »mit allen Lafcenj die zur Zeitf als

es unter Preußifche Herrfchaft kam/ darauf hafteten.>

Jn der Meinung f daß hierzu auch die Geftattung des freien Tranfits der

Preußifcheu Poften gehöref ließ die Preußifche Poftverwaltung die Poften

nach den weftlichen Provinzen der Monarchie wie vor dem Tilfiter Frieden

durch das Hildesheimifche Gebiet befördern.

Die Hannöverfche Regierung erkannte das von Preußen behauptete

Recht nicht an und geftattete den Tranfit der Preußifcheu Poften nur einfl

weilen widerruflich.

Und allerdings war die Sache zweifelhaft. Zwar war die Preußi

fche Poftverwaltnng mehr als 100 Jahre im ungeftörten Befihe des freien

Tranfits durch das Hildesheimifche Gebiet gewefenj allein der Fall der

rechtsbeftändigen Servitutenerwerbung durch Erfißung fth doch immer

den fehlerfreien Befih voraus (weder gewaltfamj noch heimlichf noch

bittweife) f und die Preußifche Poftverwaltung war allerdings nur

bittweifej prooario motto, in den Befiß der fraglichen Servitnt gelangt.

Den Rechtsnachfolgern der Bifchöfe von Hildesheim jtand demnach die

Auflöfung diefes Precarinms jederzeit frei. Sollte das Hildesheimifche

Gebiet nach der Abtretung an Hannover in Bezug auf die Preußifche

Pofitranfitfervitut territorinm sort-ions bleibenf fo hätte diefe Servth
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in dem Abtretungsvertrage ausdrücklich beftellt oder fouft auf dem Wiener

Congreffe ausgemacht werden follen. Erfteres wäre wahrfcheinlich gefchehenf

wenn von dem Entwurfe des Abtretungsvertrages zuvor der Poftverwaltung

Kenntniß gegeben worden wäre. '

Die Hannöverfche Regierung verlangte bald nachher die Zahlung des

Chauffeegeldes und für die B ef örderung der Preußifchen Poftenj welche

lediglich der Landes-Poftverwaltung zuftehef bei Reitpoften den Eftafet

ten-z bei Fahrpoften den Extrapofivergütnngsfaßf fo wie Expe

ditionsvergütungen an Hannöverfche Beamte und außerdem Antheile

am Porto als Tranfitgebiihr. Hierüber entftanden achtjährige heftige

Streitigkeiten j deren Ergebniß warf daß die Preußifche Poftverwaltung

nicht allein die meiften Forderungen zugeftehen mußte f fondern daß auch

zwifchen den beiden Nachbarn eine feindliche Spannung und ein Geift des

Mißtrauens beftehen bliebi unter deffen Druck jeder Fortfchrittsantrieb

erlahmte und der auf die Gefchäftsbehandlungf wie auf die gegenfeitigen

Verkehrsbeziehungen nachtheilig zurückwirkte.

Ju diefer Lage der Sache wardj als die Hannöverfche Regierung im

Jahre 1824 den Preußifchen Poftverkehr nach den weftlichen Provinzen

und den Hanfeftädten neuen Erfchwerungen zu unterwerfen beabfichtigte/

von dem General-Pofimeifter von Nagler die Führung der des

fallfigen Unterhandlungen und die anderweite Regelung der Verhältniffe

zu der Hannöverfchen Poftverwaltung dem damaligen Geheimen Pofirathe

Schmückert in die Hände gelegt. Derfelbe begab fich nach Halberftadtj

dem für die Präliminarien beftimmten Ortei wo der Hannöverfche Bevoll

mächtigtej Ober-Poft-Director Rud [offj alsbald eintraf. Obwohl die

bisherige Stimmung fo gefpannt gewefen war und obwohl erft fämmtliche

Grundlagen für den Vertrag befchafft werden mußten (denn es beftand bis

dahinj troß der vielfachen Berührung der beiden Gebietef noch gar kein

Poftvertrag zwifchen Preußen und Hannoverf fondern es hatte in den beider

feitigen Poftverhältniffen bisher lediglich der Ufusj oder/ um es richtiger

zu bezeichnen j der Abufus geherrfcht)f fo hatten die Verhandlungen doch

einen fo glücklichen Fortgangf daß die beiden Commiffarien fich entfchloffen/

gleich den Entwurf eines vollfländigen Pofivertrages aufzuftellen.

Diefer ausführliäje Entwurf wurde mit wenigen formellen Abänderungen

von den beiderfeitigen Oberbehörden genehmigtf am 7 ./14. Januar 1825

unterzeichnet und ohne Verzug ratificirt.

Die beiden Poftverwaltungen fagten fich darin die directe Ausliefe

rung aller Correfpondenz nach den beiderfeitigen Poftgebieten und derjenigen

Correfpondenz nach fremden Ländern zuf welche durch die gegenfeitigen

Poften die f chnellfte Beförderung erhielt. Zwanzig größere inter

nationale Poftcourfe mit circa 300 Kartenfchlüffen wurden zum Theil neu er

richtetf zum Theil anders regulirtf die bisher auf dem Herkommen beruhenden

Portotaxen naä) gleichmäßigenGrundfäßen umgearbeitetf die Portobezugs

weife .der Reciprocität entfprechend geregeltf die Münzreduction geordnetf
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das Expeditionsq Rechnungs-z Extrapofi- und Zeitungswefenf in welchem

lehteren hinfichtlich der Befiellung und der Preife die größte Willkür der

einzelnen Poftanfialteu geherrfcht hatte) in Uebereinfiimmung gebracht) zur

Regelung der Spedition ausführliche Jnfiradirungstabellen entworfen) Maß

regeln gegen die Pofidefraudationen vereinbart und über die Erfaßpflicht

der beiderfeitigen Pofi-Jnfiitute Feftfeßungen getroffen) die das bezüglich

der internationalen Sendmrgen wegen der Verfchiedenheit der Gefeße wie

des Verfahrens bisher wenig geficherte Jntereffe des Publicums unter

ficheren Schuß fiellten.

Wegen des Tranfits war im Art. 42. des Vertrages die allge

meine Zufage gegenfeitiger Willfährigkeit ertheilt und zum erfieumale eine

nähere Begriffsbefiimmung des tranoitus introxjrrZ, der bei der geogra

phifchen Lage beider Gebiete von Wichtigkeit war und bisher viele Streitig

keiten veranlaßt hattez aufgeftellt: »Als ein Tranfitf in Anfehung defien

es des Zugeftändniffes der zum Tranfit benuhten Pofiverwaltung bedarf)

foll nur derjenige betrachtet werdenf bei welchem 7 indem man der gewöhn

lichen Heer- oder Landftraße folgt) eine zur Zeit des Abfchluffes diefes

Vertrages berrits etablirte Poftanfialt oder Station paffirt wird. Da

gegen foll gegenfeitig den beiderfeitigen Pofianfialten geftattet fein)

mit ihren Pofien auf kurzen und folchen Streckenf wo zur Zeit

des Vertragsabfchluffes eine Pofiftelle oder Station nicht beftand)

den Tranfit frei zu bewirken. a Der hrunoituo felbft kann) wenn er für

den einen Staat :1606883114118 und für den anderen 111110)(*1118 ift) nach allge

meinen völkerrechtlicheu Begriffen im Frieden nicht verweigert werdenf aber

bezüglich des Pofttranfits war hier außerdem der Grundfatz zu berückfiajti

gen) daß ohne befondern Rechtstitel kein Hoheitsrecht auf dem Gebiete

eines fremden Staates ausgeübt werden darf. Beide Regeln finden in dem

angeführten Vertragsartikel ihre Berückfi-ehtigung.

Rach Art. 43. bis 46. des Vertrag-es geftattete Hannover ferner

* den Tranfit der bisherigen verfchloffenen Preußifchen Briefpackete zwifchen

Minden und Bremen (Tranfitvergütung 7 Pf. pro Loth)) zwifwen

Bremen und Hamburg (10 Pf. pro Loth)) zwifchen Bremen und

Heiligenfiadt (15 Pf. pro Loth) und Bremen und “Lengerich (10 Pf.

pro Loth). Dagegen hatte Hannover an Preußen für den Tranfit des

bisher unentgeltlich beförderten Hannover-Leipziger Briefparkrts durch

das Preußifche Gebiet eine Vergütung von 1 gGr. pro Loth (j-i'rhrtich

ca. 1110 Thlr.) zu zahlen. Der Preußifchen Wernigerode-Rordhanfer

Poft wurde der freie Tranfit durch das Harmöverfche Gebiet geftattet)

wofür aber das Preußifche Pofibüreau in Elbingerode aufgehoben werden

mußte,

Der cIranfit der Preußifchen Reit- und Fahrpoften zwifchen den

öftliehen und wefili-chen Preußifchen -Gebietstheilen durch die

Hannöverfihe Provinz Hildesheim wurde im Art. 51 in folgender Weife

geregelt. Hannover gefiattet den nubefchränkten Fahrpofttranfit. Preußen
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ftellt bei den Fahrpoften die Pofiwagen und Schirrmeifter) weläje

Hannover unentgeltlich mitbenußt. Hannover beforgt die Beförderung

auf feinem Gebietef es bezieht das Perfonengeld auf den desfallfigen

Streäenf hat aber an dem Porto für die tranfitirenden Sendungen keinen

Antheil. Vielmehr wird diefes allein von Preußen bezogen) wogegen die

Preußifche Pofiverwaltung an die Hannöverfche eine Vergütung (Trans

porteutfchädigung und Tranfitgebühr) von 3 gGr. für jede 100 Pfd.

[tor Meile -zahlt und dabei eine pofitägliche Ladung von 1800 Pfd.

(incl. des Gewichtes der Perfonen) garantirt. Bei den Reitpoftcn über

nimmt Hannover die Geftellung der Transportmittel und die Beförderung.

Preußen hat das Recht des unbefchränkten Tranfits der Brieffelleifen und

zahlt dafür) wie für den Transport) zufammeu' 4500 Thlr. C. M. :

4625 Thlr. Courant jährlich an Hannover.

Hiermit war das Tranfitrecht für die Dauer der Convention (8 Jahre

mit |illfchweigender Verlängerung fiir eine gleiche Zeit) wenn keine Kündi

gung erfolgte) außer Streit geftellt) und bezüglich der Vergütungsfäße ein

Maßftab vereinbart) der den damaligen Verhältniffen entfprachf und mit

dem beide Verwaltungen fich zufrieden erklärten. *

Noch ift zu erwähnen) daß Art. 40 die zweckmäßige Fefifeßung traf)

daß alle Remunerationen an Pofibeamte des anderen contrahirenden Theiles

fortan aufhören follten.

Der Vertrag vom 714. Januar 1825 gehört in feinen Principien

der damaligen Zeit an) aber er führte die Preußifch -Hannöverfchen Poft

verhältniffe aus dem Chaos z in welchem fie fich befanden f zuerft auf eine

fefte und vortheilhafte Grundlage hin) er regelte und erleichterte den Ver

kehr) wie den Betrieb) und rief hauptfächlich jenen Geift des Vertrauens)

der Eintracht und freundnambarlichen Willfährigkeit in's Leben j der fett

dem in den vielfachen Beziehungen der beiderfeitigen Poft-Jnftitute gewaltet

und manche Einrichtung gefchaffeu hat) die an dem Spalier der Cautelen

und Nefervationen niemals zu gleich lebensvoller Entwickelung gelangt wäre.

Des Staatsvertrages vom 10. April 1841 über den Bau der

Magdeburg-Mindener Eifenbahn und feiner Beftimmung über

den Pofitranfit ift bei der Darfiellung der Preußifch-Braunfchweigifchen

Poftverhältniffe gedacht worden.

Als die Eifenbahn bis Brannfchweig fertig warf kam wegen der bis

zur gänzlicher! Vollendung der Eifenbahn erforderlichen Aenderungen in den

Pofien und Tranfiten auf Hannöverfchem Gebiete ohne Schwierigkeiten eine

von dem Geheimen Poftrathe Friedrich und dem Ober-Poft-Jnfpectorj

nachmaligem Geheimen Ober-Pofirath Friesland unterm 25. März

1843 zu Berlin gefchloffene Uebereinkunft zu Stande. Eben fo rafch

fiihrten ähnliche Verhandlungen im nächften Jahre) als die Bahn bis Han

nover fertig war f zum Ziele.

Jn dem Staats vertrage vom 4. December 1845 zwifchen

den Regierungen von Preußen) Hannover) Schaumburg-Lippe

n
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und Kurhej j en war in Artikel 10. beftimmt: »Die Regierungen von

Kurheffen und Schaumburg-Lippe fichern den Regierungen von Preußen

und Hannover den ungehinderten Tranfit der Preußifchen und Preußifch

Hannöverfchen Briefpackete und Geldjendungen auf fo [angej als die Eifen

bahn bej'teht, Diefer Tranfit wird mitteljt durchgehender Eifenbahn-Poft

wageu unter Begleitung Preußifcher oder Hann'o'verfcher Pofi-Conducteure

ftatthaben. Die Regierungen von Preußen und Hannover jagen dagegen

den Regierungen von Kurhefjen und Schaumburg-Lippe zuj daß der

Tranfit der verjchlojjenen Brief- und Zeitungspackete zwifchen den dermalen

unter cThurn und Taxisfcher Verwaltung ftehenden Kurheffijchen und

Schaumburg-LippejGen Pofianfialtenj und zwifchen diefen und anderen

Pofianjtaltenj. wie folcher vertragsmäßig_gegenwärtig befieht/ auch mit den

Preußifchen und Hannbverfchen Eifenbahnpofien unter den jeßt vertrags

mäßig befiehenden oder künftig etwa noch zu verabredenden Bedingungen

jolle fiattfinden können. (c Außerdem follen die der Eifenbahn von den

Kurhejfifchen und Schaumburg-Lippejchen Seitencourfen zukommenden Poft-_

fendungen aller Artj joweit die Kurhejfijche und Schaumburg-Lippejche

Strecke reicbtj unentgeltlich befördert werden.

Ein Separatartikel zu diefem Vertrage beftimmtej daß wegen

des im Artikel 10. feftgefeßten Tranfitrechtes fich die Regierungen von

Preußen und Hannover verpflichten/ den Regierungen von Kurheffen und

Schaumburg-Lippe als eine Recognition den Betrag von 6 gGr. fiir

jeden Eifenbahnpoftwagen yro Meile zu zahlen. Ju diefem Betrage follte

dasjenige mitbegriffen [einj was die Regierungen von Kurhefien und

Schaumburg-Lippe als Recognition wegen des Tranfits der außerhalb

des Eifenbahnpofiwagens mit dem nämlichen oder auch mit anderen Dampf

wagenziigen etwa tranfitirenden Preußifchen und PreußijG-Hannöverfchen

Pofifendungen in Anfpruch zu nehmen hätten. Ftir den Transport

der Pofijendungen auf dem Kurheffifchen und SGaumburg-Lippefchen Gebiet

follten die Pofiverwaltungen von Preußen und Hannover an die Eifen

bahuv erwaltung entrichten: er) fiir jeden Eifenbahnpofiwagen 18 gGr.

yro Meilej b) fiir die außerhalb des Eifenbahnwagens zu befördernden Poft

giiter die Eilfrachttaxe. Diefe Transportkofien follen durch die Hannö

verfche Poftverwaltung j vorbehaltlich der Berechnung mit der Preußifchen

Pofiverwaltungj an die Hannöverfche Eifenbahnverwaltungj

welche den Eifenbahnbetrieb auch auf der Kurheffifchen und

Schaumburg - Lippefchen Strecke tiberniinmt/ berichtigt werdenj

und es joll diefe Transportkoftenvergiitung zwifchen Hannoverx Kurhefien

und Schaumburg-Lippe in gleichem Maße getheilt werdenj wie die iibrigen

auf der Heffijch-Lippefchen Strecke erwachfenden Eifenbahn'- Einnahmen zur

Theilung kommen,

Auf Grund diefes Vertrages und desjenigen vom 10. April 1841

wurde unterm 9./13. Juni 1847 zwifchen den beiderfeitigen Bevollmäch

tigten Geheimen Poftrathe Friedrich und Ober-Pofirathe Friesland
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zuBerlin der Preußifch-Hannöverfche Pofttranfitvertrag ab

gefchloffen,

Danach hatte die Preußifche Poftverwaltung für den unbefchränkten

Tranfit der Briefe und Zeitungen an Hannover 4750 Thlr. jährlich zu

zahlen) und wenn der Eifenbahnbetrieb zeitweife unterbrochen werden follte)

die Cftafettentaxe nach Maßgabe eines Gewichtsfaßes von 180 Pfd. pro

Pferd. Fiir die Durchführung der Fahrpoftfendungen follte die Preu

ßifche Verwaltung 1 Thlr. pro W ag en und Meile 7 (auf der Hannöverfchen

und 18 gGr. auf der Heffifchen und Lippefchen Strecke) zahlen) wobei der

Hannöverfchen Poftverwaltung die Mitbenußung der Preußifchen Eifenbahn

pofiwagen freifteht. Für die außerhalb der lehteren zu befördernden Poft

güter hat die Preußifche Verwaltung die Eilfrachttaxe nach dem

Gefammtgewichte zu entrichten. Da die Hannöverfche Poftverwaltung

der Hanuöverfcheu Eifenbahnverwaltung gegenüber die Verpflichtung hat)

auf Eifenbahncourfen die Pofttaxe nicht unter das Doppelte der Eifenbahn

Eilfrachttaxe herabzufehen) fo machte fich die Preußifche Poftverwaltung

verbindlich) eine Porto-Ermäßigung unter 1?] Sgr. pro Meile für

100 Pfd. (und für leichtere Päckereien nach Verhältniß) bezüglich der

auf der Hannöverfchen Eifenbahn zu befördernden Tranfitfendungen nicht

eintreten laffen. *

Das Tranfitrecht auf der Kurheffifchen und Lippefchen Strecke foll

als von Hannover allein erworben angefehen werden f da Hannover die

Transportkoften der im Poftwagen nicht Platz habenden Sendungen

für diefe Strecke allein befireiten will) wohingegenl Preußen die Zahlung

der in dem Separatartikel zu Artikel 10. des Vertrages vom 4. December

1845 fiipulirten Recognition allein übernimmt. Von der Seitens der

Preußifchen Poftverwaltung an Braunfchweig für den Tranfit der Preußifch

Haunöverfchen Sendungen zu zahlenden Vergütung eu). 1500 Thlr.) über

nimmt Haunover die Hälfte mit 750 Thlr. Ebenfo haben die beiden Ver

waltungen für die derartigen außerhalb des Eifenbahnpoftwageus beför

derten Sendungen die an Braunfchweig zu zahlende Vergütung halbfcheidlich

zutragen. Für den Tranfit Hannöverfcher Sendungen über Minden

zahlte die Hannöverfche Poftverwaltung an Preußen für dieBriefe 400Thlr4

für die Fahrpoftfendungen Z gGr. ])1'0 Pfd.) welche Säge auch dann be

fiehen bleiben follten) wenn.eiue Eifenbahn von einem Punkte der Cöln

'Mindener Eifenbahn nach der Provinz Osnabrück geführt würde. Der

Vertrag wurde auf die Dauer der noch fortwährend in Kraft gebliebenen

Convention von 1825 abgefchloffen.

Beiden Vergütungsfäßen von 1 Thlr. refp. 18 gGr. yro Wagen

und Meile hatte) wie fich fpäter erwies und durch technifche Gutachten

dargethan wurde) die Hannöverfche Verwaltung nicht allein keinen Vortheil)

fondern fie war in mehreren Fällen fogar zu' Zufchüffen genöthigt.

Die Preußifche Poftverwaltung geftand daher vom 1. Juli 1848 ab

die Erhöhung jener Vergütungsfäße auf 11g und 1 Thlr. zu) und als
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im December 1849 die Preußifayen ambulanten Poftbüreaus der

Berlin - Eölner Eifenbahn eingerichtet und zu diefem Behufe größere

Eifenbahnpoftwagen in Gang gefth wurden) nonnirte man nach beider

feitigem Einverftändniffe die erwähnten Vergiitungsfäße auf 1 Thlr. 18 Sgr.

und 1 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf.

Gegenwärtig zahlt Preußen für den Tranfit der Poftfendungen

zwifchen feinen getrennten Provinzen auf der Magdeburg-Mindener Eifen

bahn jährlich im Ganzen gegen 707000 Thlr. an die zwifchenliegenden

Gebiete.

Nachdem im Jahre 1848 die Verhandlungen auf der Dresdener

Poftconferenz Behufs der Herftellung eines einheitlichen Poftwefens in

Deutfchland ein pofitives Ergebniß nicht gehabt hatten) fuchte die Preußifche

Poftverwaltung durch Separatverträge mit den iibrigen Deutfchen Poft

verwaltungen diefes Ziel zu erreichen, Auch» mit Hannover wurden zu

Ende des Jahres 1849 desfallfige Unterhandlungen angeknüpft, Die

friiheren Verträge wurden einer Revifion unterworfen und fo weit aufgelöft)

als fie mit den Anforderungen der Zeit nicht mehr im Einklange waren.

Schon im Februar 1850 war zwifchen den beiderfeitigen Bevollmääytigten

Geheimen Ober-Poftrath Meßner und Ober-Poftrath Friesland der

Entwurf eines neuen vollftändigen Pofivertrages vereinbart) welcher den

neueren Principien Bahn brach ,und die Möglichkeit darthatf daß die Preu

ßifche Poftverwaltung auf dem eingefchlagenen Wege cine Reform der inter

nationalen Poftverhältniffe in Rorddeutfchland erreichen werde) felbft wenn

der Poftverein nicht zu Stande kommen follte.

Bevor jedoch die Ratification des obigen Preußifch-Hannöverfchen

Poftvertrages erfolgte) hatten die in Berlin zwifchen der Oefterreichifchen

,und Preußifchen Poftverwaltung gleichzeitig gepflogenen Unterhandlungen -

Behufs der Gründung eines Deutfchen Poftvereines am 6. April

1850 zu dem Abfchluffe des Deutfch-Oefterreichifchen Pofivereins

vertrages gefiihrt.

Auch an Hannover erging die Einladung zum Beitritt.

Die Hannöverfche Poftverwaltung zögerte nicht j ihre Bereitwilligkeit

zum Anfchluffe an den Pofiverein zu erklären. Sie knüpfte jedoch daran

die Bedingung) für den Verluft an Tranfitporto für die hanfeatifche

Eorrefpondenz entfchädigt zu werden. Allerdings war diefer Verluft_

nicht unbedeutend) denn faft die gefammte Eorrefpondenz von Bremen

und Hamburg tranfitirte durch Hannover) und das Tranfitporto fiir

diefelbe machte einen beträchtlichen Theil der Hannöverfchen Pofteinnahme

aus. Die in dem Pofivereinsvertrage aufgeftellten Tranfitportofäße waren

im Verhältniffe zu den für die Hanfeatifche Eorrefpondenz an Hannover

bisher gezahlten Sägen fo mäßig) daß der Hannöverfchen Verwaltung bei

Annahme der Vereinstranfitfähe ein empfindlicher Verluft erwuchsj während

die Preußifche und die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung in gleichem

Verhältniffe einen Gewinn auf Koften Hannovers erlangt hätten.



475

Mit Rückficht hierauf erklärte fich die Preußifche Pofiverwaltung

bereitj ihrerfeits der Hannöverfchen Pofiverwaltung für den Verluft an

Tranfitporto fiir die Eorrefpondenz der Preußifchen Poftämter in Hamburg

und Bremen volle Entfchädigung zu (elften. Es wurden hierauf mit der

cThurn und Taxisfehen Verwaltung Verhandlungen eingeleitet und in einer

im März. 1851 zu Berlin zwifchen Bevollmächtigten der Preußifchem

Oefierreichifchem Hannöverfchen und Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung

abgehaltenen Conferenzz auf welcher mehrere den Anfchluß der Hannöverfchem

Braunfchweigifchen und Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung und der

Hanfeftc'jdte an den Pofiverein betreffende Punkte vereinbart wurdem

kam man auch über diefe Frage zur Einigungi indem der Hannöverfchen

Verwaltung nach Maßgabe ihrer damaligen Tranfitportobezüge für die

hanfeatifehe Eorrefpondenz von der Preußifchen Pofiverwaltung eine jährliche

Averfionalvergütung von 107000 cThlr. und von der Thurn uud Taxisfchen

Pofiverwaltung eine folche von 14/000 Thlr. zugefagt wurde. Drei

Tage nachher/ am 27. März 1851 ward der Anfchlußvcrtrag

Hannovers an den Pofiverein von dem Geheimen Ober-Poftrath

Mehner und dem Ober-Poftrath Friesland unterzeichnet. **)

Nach Artikel 22, diefes Vertrages follte über die Tranfitver

hältniff e ein befonderes Uebereinkommen gefchloffen werden. Diefes von

demfelben Tage datirte Uebereinkommenj durch welches die gegenfeitigen

Befugniffe näher präcifirt und in liberaler Weife erweitert wurden,

enthielt u. a. die Beftimmungj daß jede der beiden Pofiverwaltungen

Brief- und Fahrpofifendnngen in gefchloffenen Karten zwifchen ihren Poft

anftalten mittelft der Pofien der jenfeitigen Verwaltung befördern könne.

Diefer Tranfit foll (wofern er nicht befondere Kofien verurfacht) unent

geltlich feinj mit folgenden Ausnahmen: Zunächft in Betreff des

großen Preußifche'. Pofttranfits auf der Magdeburg-Mindener

Eifenbahn. Da beiderfeits in den Vergütungsfäheu keine Aende

rungen beanfprucht wurden j und die bisherigen Befiimmungen über den

Vergütmigsmodus bei der von gegenfeitiger Billigkeit und Willfährigkeit

geleiteten 'Auslegungz welche fie feither ftets erfahren hattenj ausreichend

eifrhienen/ fo wurden die Jeftfeßungen des Vertrages vom 9./13. Juni

1847 über den in Rede |ehenden Tranfit in der jeßigen Uebereinkunft

beibehalten. Auch die Vergütungsfäße für den Hannöverfchen Tranfit

über Minden (400 Thlr. für die Briefe und Z gGr. :91-0 Pfd. fiir die

Jahrpoftfendungen) wurden beibehaltenz mit der Maßgabez daß wenn die

Eifenbahn nach Osnabrück zu Staude käme die Preußifche Päckereitaxe

nach der Länge der Durchgangsfirecke und dem Gefammtgewicht der tranfi

tirenden Hannöverfchen Jahrpojtfendungen bei der Bemeffung der cTranfit

vergütung zur Grundlage dienen folie. Für die Preußifchen Brief

packete nach Hamburg und Bremen und daherf für welche die

.*) Amtsblatt des Preußifchen Poftdepartements No. 2() pro 1.851.
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Preußifche Poftverwaltung das Porto beziehtj zahlt diefelbe an Hannover

für den Tranfit ein jährliches Paufchqnantum von 10/000 Thlr.. Fiir

die Briefe oder Briefpackete aus den Niederlanden an die Stadt

pofi-Aemter in Bremen und Hamburg zahlt die Preußifche Poft

verwaltung an die Hannöverfche 1300 Thlr. jährlich an Tranfit

vergütungj für die Briefe oder Briefpackete aus England an das

Stadtpofiamt in Hamburg dagegen das Pofivereinstranfitporto

fiir die Strecke von Minden bis Hamburgf während wegen des Tranfit

portos für die Briefe oder Briefpackete des Stadtpoft-Amts in Bremen

nach Hollandj nnd des Stadtpoft-Amtes in Hamburg nach Holland und

nach England die Hannöverfche Poftverwaltung fich an die Hanfeftädte

zu halten hat.

Der Grund der lehteren Feftfeßungen ift in den Pofivereinsbefiim

mungen über den Portobezug für die Vereins-Correfpondenz mit dem

Auslande und über das Verhältniß der Grenzpoftverwaltungenf fo wie

beziiglich des Bremen-Englifchen Briefpacketes außerdem in dem Umfiande

zu fuchen/ daß daffelbe hin- und herwärts dem Preußifchen Briefpackete

beigefchloffen wirdz weshalb die Tranfit-Vergütung dafiir in dem oben

erwähnten Paufchale fchon mitbegriffen ift.

Endlich räumte die Preußifche Verwaltung in dem Artikel 6. der

Uebereinkunft bezüglich des Tranfits der Hannöverfchen Briefpackete

nach und aus Holland rio. Preußen der Hannöverfchen Verwaltung das

Recht ein j diefe verfchloffenen Tranfitpacketej welche nach dem Pofivereins

vertrage einzuziehen gewefen wärenj auch für die Folge beizubehalten f für die

desfallfigen Briefpackete aus Holland folie Hannover ein Tranfitporto von

4 Sgr. pro Loth an die Preußifche Pofiverwaltung zahlen f welchef wenn

das Tranfitpacket eingezogen worden und die Einzelauslieferung an deffen

Stelle getreten wäre j pro Brief 3 Sgr. zu beziehen gehabt hätte. -

Unterm 27. Januar 1852 wurde zwifcheu der Preußifchen und

Hannöverfchen Staatsregierung der Vertrag über die Herfiellung der

Löhne-Osnabrückerf Osnabrück-Rheiner und Münfter-Emdener

Eifenbahnen abgefchloffen/ und in deffen Artikel 29. der Hannöverfchen

Pofiverwaltnng die Befugniß gewährt/ ambulante Büreaus über Mindenj

Löhne und Bündej und über Jbbenbiibren und Rheine durch das Preu

ßifche Gebiet zu führen f während der Preußifchen Poftverwaltung das _un

bedingte Tranfitrecht über Osnabrück zugefianden wurde.

Da bei derj im Artikel 3. Z. 7. des Tranfit-Vertrages vom

27. März 1851 getroffenen Verabredung über die Tranfitvergütung auf

diefer Route nicht vorauszufehen warf daß die von der Chin-Mindener

Eifenbahn nach Osnabrück zu bauende Eifeubahn in der Richtung über

Rheine weiter nach Lingen und Emden würde geführt werden/ und jene

Verabredungen nur Anwendung auf die erfterwähnte Eifenbahnftreäe haben

konntenj fo vereinbarten fich beide Verwaltungen unterm 7. November

1856 dahinf daß Hannover für den cLeanfit der_ Briefpoft/ *anftatt
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400 Thlr. j bei der nunmehr doppelt fo langen Tranfitftrecke 800 Thlrh

für den Tranfit der Fahrpoft hingegen 5313 Thlr, jährlich an Preußen

zu zahlen habe. Für den fehr unbedeutenden Tranfit über Osnabrückf der

fich zur Zeit nur auf Briefe erftrecktf zahlt die Preußifche Poftverwaltung

eine entfprechende Vergütung zur Hannöverfchen Poftkaffe. f_

Pofloerhältniffe mit Nlecnlenvurg-Schmerin.

Bei den Poftverhältniffen mit Mecklenburg-Schwerin kommen

vorzugsweife die Preußifcheu Poftrechte auf der Berlin-Hamburger

Route in Betracht. Diefe Route führt durch Mecklenburgifchesj Lauen

burgifchesz Beiderftädtifches und Hamburgifches Gebietj wodurch fich in

Abficht auf den Preußifcheu Pofttranfit ftaatsrechtliche Beziehungen zu der

Mecklenburgifchenf der Dänifchem der Lübecker und der Hamburger Regie

rung bildetenf die hier im Zufammenhange dargeftellt werden follen.

Der Berlin-Hamburger Eonrs ift eine der älteften und wichtigften

Preußifcheu Poftftraßen (Th. 1. S. l9). Er befteht gegenwärtig über

200 Jahre. Der Tranfit der Preußifchen Poften durch Me>lenburg7

Lauenburg und die Freiftädtifchen Gebietstheile 'hatte ftets frei und unge

hindert ftattgefundenf obwohl er aus einer zureichend rechtsbeftändigen Er

werbung fich nicht herfchrieb. Nur unter der Regierung König Friedrich

Wilhelms 1. bei den Wirren in Mecklenburg hatte Hannover einmal den

Verfuch gemawt die Preußifcheu Poftftationen in Efcheburg und Boißenburg

zu verdrängen und mit feinen eigenen Poften auf einer Strecke des Berlin

Hamburger Eourfes feften Fuß zu fajfen. Diefer König aber befahl dem Ge

neral-Poftamte die Stationen »zu majlrtolijren mag kommen was da

wolle. cc Die Anfrechthaltung des bisherigen Verhältniffes wurde durch

gefeßtnnd der .status quo bliebf da eine zur Regelung der Poft

verhältniffe angefehte Eonferenz in Hamburg nicht zu Stande kamf be

fiehen (Th. l. S. 154 ff.), Unter der Regierung Friedrichs d, G,

blieb die Preußifche Poftverwaltung ganz ungeftört im Befiß der Poft

befugniffe auf der Berlin-Hamburger Route, Seitdem waren nur zwi

fchen den fremdherrlichen Unterthanen und den Preußifcheu Poftillonen

wegen Verpfählung und Vergrabung von Nebenwegenf Befchädigung von

Aeckern und Hecken 2e. zuweilen Zänkereien vorgefallenf diej wenn fie auch

hin und wieder zu »mancherlei turbutionoa und Zoe-15'801) Exceffencc

Veranlaffung gegeben hatten/ doch ohne weitere Folgen geblieben waren.

Während der Franzöfifchen Herrfchaft in Hamburg und der Auflöfung des

Preußifcheu Ober-Poftamtes dafelbftf waren die Preußifüien Poften nur

bis Lenzen gegangen. Nach der Vertreibung der Franzofen und der

Wiedererrichtnng des Preußifcheu Ober-Poftamtes in Hamburg im Jahre

1813 war auch der Berlin-Hamburger Preußifche Poftcours in der alten

Weife wieder hergeftellt worden.
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.Diefe alte Poftftraße verfolgte eine andere Richtungi als die

nachmalige Berlin-Hamburger Chauf f ee und die Eifen bahn. Sie führte

nämlich über Lenzen (Preußifch)f Lübthenj Boißenburg (Mecklen

burgifch) und Efcheburg (Lauenburgifeh) nach Hamburg. Preußen hatte

in Lübthenf Boißenburg und Efcheburg nicht allein Stationen (Pofthaltereienh

fondern die Poftmeifter an diefen Orten waren von der Preußifchen Poft

verwaltung mitverpflichtet und mitbefoldet worden j fie fertigteu nicht allein

die Preußifchen Durchzugspoften ab f fondern colligirten und diftribuirten

auch für Rechnung der Preußifchen Verwaltung verfchiedene Poftfendungen.

Diefes Verhältniß hatte fich im Laufe der Zeiten von felbft gebildet.

Jm Jahre 1815 machte die Hannöverfchej undj nach erfolgter Ab

tretung Lauenburgs an Dänemarkj die Dänifche Regierung Miene

eine Tranfitgebiihr von den Preußifchen durch das Lauenburgifche Gebiet

paffirenden Poften zu fordern. Später eröffnete der Dänifche Ober-Po|

director iu Hamburg dem Preußifchen Ober-Poftamte dafelbftj daß die

Dänifche Regierung beabfichtigej den Transport der Preußifchen Poftfen

dungen auf dem Lauenburgifchen Gebiete felbft zu übernehmen. Diefe Re

gierung verfolgte dabei noch den weiteren Zweekj das Fahrpoftwefen fremder

Staaten aus Hamburg möglichft zu verdrängen und fich in den Alleinbefiß def

felben zu feßen. Die Verwirklichung diefes Zweckes wurde durch diplomatifche

Einfchreitung unter Geltendmachung der bei der Abtretung Lauenburgs an

Dänemark gepflogenen Transactionen verhindertj indem j wie das Mini

fterium der auswärtigen Angelegenheiten an das General-Poficnnt fchriebj

bei der Abtretung Lauenburgs »fowohl in Bezug auf den Durchzug der

Preußifchen Poften nach Hamburgf als auch auf viele andere nachbarliche

Verhältniffe der otntun quo, fo wie er vor der Ufurpation Kuno 1805

beftanden habe j ganz allgemein vorbehalten fei. c

Der Art. 5. des Uebergabereceffes (1. c1. Ratzeburg j 26. Juli 1816

lautet: »Nach dem Grundfaßej daß das an die Krone Dänemark über

gehende Lauenburgifche Land mit allen auf demfelben begründeten Rechten

und Verbindlichkeiten übergehen mußj werden auch alle diejenigen Rechte

nnd Verbindlichkeiten f welche auf demfelben gegen andere Staaten nach

gültigen ausdrücklichen oder ftillfchweigenden allgemeinen Deutfchen oder

befondereu Staatsreehtsnormeu begründet fein mögen in ihrer vollen Kraft

bleibenf wobei denn der vor der Ufnrpation im Jahre 1805 be|andene

Zwetna. quo, fo weit derfelbe nicht etwa durch anerkannte Rechtsverhält

niffe oder auch fpätere Vereinbarungen der rechtmäßigen Regierungen mo

difieirt fein möchtef die Grundlage abgeben wird-x

Dänemark ftaud einftweilen von feinem Vorhaben abj ohne indeß das

unbefchränkte Recht des freien Durchzugs Preußifcher Poften nach Ham

burg durch das Lauenburgifche Territorium anzuerkennen. Allerdings

fehlte ein gefchriebener Rechtstitelf und alle Erfordernifie der Verjährung

waren fchwerlich fo bündig nachzuweifenj daß fie vor einer fcharffinnigen

Kritik genügend beftanden hätten.
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Noch eher als die Dänifchef hatte die Mecklenburgif che Regie

rung Schwierigkeiten wegen des Preußifchen Pofttranfits auf der Berlin

Hamburger Route gemacht.

* Die Meälenburgifche Regierung hatte ebenfalls die Abfichtf die

Preußifchen cTranfitpoften auf der Mecklenburgifchen Strecke felbfi befördern

zu laffen. Zunächft hatte fie fchon unterm 20. März 1813 das Meälen

burgifche Poftamt in Llibthen angewiefen* die Preußifchen tranfitirenden

Briefpacfete zu öffnen und fiir jeden Brief 3 Schilling Mecklenburgifches

Tranfitporto anzufehen, Dies gefchah auch einige Malef aber in Folge

des ungefäumten Einfchreitens des General-Poftamtes und des Preu

ßifchen Gefchäftsträgers v. Grote in Hamburg wurde von der Mecklen

burgifchen Regierung wenigfiens die vorläufige ungeftörte Aufrechthaltung

des friiheren ntntuo guo erlangtf wobei diefe Regierung fich aber alle

ihre Rechte vorbehielt. Unterm 19, November 1814 wurde zwifchen dem

General-Poftmeifter v. Seegebarth und dem Großherzoglichen Ober

Poftdirector v. Pleffen zu Berlin ein desfallfiges Abkommen getroffen.

Als Herr v. Ragler an die Spihe der Preußifchen Poftverwaltung

tratf richtete derfelbe feine Bemühungen insbefondere auch auf die Her

ftellung von Cl)an f eenf und feiner Anregung und Thatfraft verdanken

viele diefer wichtigen Verkehrsftraßen in Preußen und Rorddentfchland

ihr Dafein. Vorzugsweife gilt dies bon der Berlin-Hamburger

Chauff ee.

Die alte Poftftraße über Lenzen f Lübthen und Bolhenburg war

namentlich zwifchen Lenzen und Lübthen fchwierig zu paffiren. 5F Meilen

waren hier mit demfelbeu Gefpann in tiefem Sande zuriickzulegen/ und es

kam vom daß man die Pofien mit 8 Pferden befpannen mußte. Lud

wigsluth die hübfehe Refidenzf weiche heute die Chauffee und die Eifen

bahn berühren f war in friiheren Zeiten ein unbedeutendes Dorf- von

Moor- und Wiefenbrüwen umgebenf durch welehe kein gebahnter Weg

fiihrte. Jm Jahre 1823 aber wurde ein guter Weg von Ludwigslufi

iiber Redevin und Vellahn nach Boileenburgf wie auf der andern Seite

- über Grabow nach Perleberg angelegt. .

Auf diefen neuen Weg wollte der General-Pofimeifier v. Ragler

znnächft die Berlin-Hamburger Pofien verlegen und gleichzeitig die Chauf

firung diefer Straße bis Hamburg ins Werk fehen. Die Stadt Lenzen

follte für den entzogenen Pofiendurchgang durch eine Garnifon entfchädigt

werden. Es war zweckmäßigf abzuwartenf ob die Mecklenburgifche Re

gierung/ um der neuen Refidenz Ludwigsluft den Poftenlauf zuzuwendenf

nicht felbft mit dem Anfrage auf Verlegung der Preußifchen Pofien nach

der neuen Straße hervortreten wiirde. Jn der That gefchah Lehm-es im

Jahre 1824,

anwifchen war wegen Chauffirung der Berlin-Hamburger Straße auf

Preußifchem Gebiet mit der Seehandlung zu Berlin ein Contract abgefchloffen

wordenf nach welchem die Chauffirung der Strecke von Berlin bis zur
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Mecklenburgifchen Grenze in fünf Jahren beendet fein follte. Der fchwierigfte

Theil der Aufgabe) die Chauffirung auch auf der Mecklenburgifchen und

Dänifchen Gebietsfireäe ficher zu ftellenj war noch unerfüllt, Beide fremde

Regierungen machten geltend) daß fich für fie an die Chauffeej welche

hauptfächlich für die Verbindung von Berlin nach Hamburg diene f dem

inneren Verkehr ihrer eigenen Gebiete aber keinen hervorragenden Nußen

gewähren werde f kein hinlängliches Jntereffe kniipfej um ihren Staats

kaffen die desfallfigen großen Opfer zuzumuthen.

Ju Folge deffen verfuchte Herr v. Nagler die Chauffirung der

Straße bis Hamburg im Wege der Privatunternehmung oder ausfchließlich

durch Preußifche Staatsmittel zu Stande zu bringen und trat zu diefem

Behuf mit dem Finanzminifter) dem Minifter der auswärtigen Angelegen

heiten f dem Kriegsminifier und dem Chef der Seehandlung in Communi

cation: - »Die von mir einzuleitenden Unterhandlungen wegen Verlegung

der Poftfiraße geben Gelegenheit) auch diefes große Werk mit der Meälen

burgifchen Regierung zu erörtern und in Bezug auf die Meälenburgifchen

Hoheitsrechte die Bedingungen der Chauffeeanlage feftzufiellen. Die Dä

nifche Regierung wird einem folchen Unternehmenf befonders wenn es unter

der Firma Hamburgifcher Handlungshäufer betrieben wirdf nicht ent

gegen fein. cc

Der Chef der Seehandlung äußerte fich noch nicht ganz befiimmt über

den Plan und wollte das Zufiandekommcn deffelben zunächfi von den

Mitteln abhängig gemacht wiffen) welche Mecklenburg bewilligen werde.

.Der Minifier der auswärtigen Angelegenheiten fchrieb an den General

Poftmeifter: »ich theile fowohl die Anfichtf daß von einer Unterhandlung

wegen des Chauffeebaues für Rechnung der fremden Regierungen

kein günfiiger Erfolg zu erwarten fein dürftef als ich auch damit völlig

einverftanden bin) daß die Unterhandlungen wegen Verbefferung und

Jnftandhaltung der neuen Pofiftraße fachgemäß von dem zur Abfchließuug

'der Poftconvention nach Mecklenburg zu fendenden Geheimen Poftrathe

Schmüctert zu führen feiene, Der Kriegsminifter war um fo mehr fiir die

baldige Anlage der Chauffeef als durch die von Napoleon angefangene und '

fpäter vollendete Steinftraße vom Rhein über Osnabrück nach Hamburg für

Frankreich und die Niederlande eine bequeme militairifche Marfchlinie auf

diefen wichtigen Plaß hergeftcllt warf der mati eine andere nicht minder

gute Militairftraße auf dem rechten Elbufer entgegenfeßen müffe.

Der zu den Poft- und zu den Chauffee-Unterhandlungen mit der

Mecklenburgifchen Regierung bevollmächtigte Geheime Poftrath Sehmüäert

traf im April 1824 in Ludwigsluft ein. Beim Beginn der Unterhand

lungen iibergab derfelbe dem Mecklenburgifchen Bevollmächtigten Ge

neral-Pofimeifter und Oberlanddrofi von Lehften* eine Note des

Jnhalts f daß »es nicht die Abficht fei) daß Preußen durch diefes

Unternehmen auf Koften Meälenburgs gewinnen folie. Ueberhaupt

hält fich der Unterzeichnen verpflichtet) diefe Negociation mit der offenen
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und vertrauungsvollen Erklärung zu beginnen/ daß die Preußifche Re

' gierung lediglich das allgemeine Befte im Auge hat und keine neuen

Berechtigungen zu erlangen beabfichtigte Jn den größern Kreifen des

Mecklenburgifchen Publikums fand die Chauffeeanlage vielen Anklang.

Das Schweriner Abendblatt Nr. 283. pro 1824 fchreibt: »Die

im leßten Stücke diefes Blattes erwähnte nahe Hoffnung zu einer Kunft

firaße kann den Patrioten nur erfreulich fein. Sie würde Mecklenburg

eine erleiihterte Landcommunication mit den beiden größten Städten des

nördlichen Deutfchlands verfchaffen/ und die Ausführung um fo weniger

fchwierig feinj da dem Vernehmen nach der Preußifche Staat f dem Deutfch

land in neuerer Zeit fo viel für die Herjtellung befferer Straßen verdankh

* die Hand dazu bietet. Wir empfehlenj aus der Beforgnißf daß Contracte

mit einer ausländifchen jüdifchen Familie dieferhalb abgefchloffen werden

möchten 7 fchleunige Zufammenbringung der erforderlichen Hilfsmittel im

Lande durch Actien. e

Deffen ungeachtet begegnete die Unterhandlung fo vielen theils aus

perfönlichen theils aus Verfaffungs-Verhältniffen entfprungenen Schwierig

keiten (wie fie namentlich in dem auf dem landesgrundgefeßlichen Erbver

gleich c1. (1. Rofiock 18. April 17 55 beruhenden Berhültniffe der Mecklen

burgifchen Regierung zu den Landfiiinden begründet waren) j daß der

General-Poftmeifter v. Nagler auf dem Punkte ftandj die Verhandlung

für jth abbrechen zu [affenj als im entfcheidenden Momente unter Mit

wirkung des Großherzoglichcn Staats- und Kabinetsminiftersj Freiherrn

b. Pfeffenf der Vertrag zu Stande kam. »Man hat zwar in Mecklenburg

von mehreren Seiten - heißt es in dem betreffenden gemeinfchaftlichen

Berichte des General-Poftmeifters und des Minifters der auswärtigen

Angelegenheiten an den König - der Vereinbarung über die Chauffeeanlage

und den Pofttranfit auch wegen des darin bleibend feftzuftellenden Durch

zugsrechtes der Preußifchen Poften zwifchen Berlin und Hamburg auf alle

Weife entgegenzuwirken gefucht/ nichtsdeftoweniger aber ift es den ebenfo

einfichtsvollen/ als angefirengten Bemühungen des diesfeitigen Commiffarius/

Geh, Rath Schmitckertj gelungen j alle Hinderniffe zu befeitigen und diefen

wichtigen Vertrag zu Stande zu bringene

Die Hauptbefiimmungen diefes vom 30. Juli 1824 datirten Ver

trages find folgende: Die Mecklenburgifche Straße über Grabowj

Ludwigsluftj Redevin und Boixzenburg foll fowohl fiir

die Königlich Preußifchen Poftenj als für jede andere

Art Fuhrwerk frei gehalten werden (Artikel 1.). Die Mecklen

burgifche Regierung wird diefe-Straße in fiinfj höchitens fechs Jahren

chauffiren [affenf »infofern nicht ganz unabwendbare Behinderungen

dies unmöglich machencc (Artikel 3.)j (diefer Zufaß bezog fich darauf f daß

nach Artikel 15. Z. 282. und 8, 292. des Erbvergleichs vom 18. April

1755 die Mecklenburgifche Regierung zuvor auf dem Landtage die Ein

willigung der Landfiände zu der Erhebung des Chaufieegeldes einzuholen

3).
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gehalten war). Der Preußifche Pofibefißftand in Lübthen (Pofianftalt)

Station und Tranfit) hört auf, Der dortige Mecklenburgifäje Pofimeifter

erhält in feiner Eigenfchaft als früherer Preußifcher Pofimeifter 500 cThlr.

Penfion aus der Preußifchen Poftkaffe (Artikel 7.). Die Pofimeifter

und Pofihalter zu Ludwigslufi und Redevin beforgen die regelmäßige Expe

dition der Preußifünn Durchzugspoften) wofür der erfiere 600) der andere

200 Thlr. jährlich aus der Preußifchen Pofikaffe empfängt (Artikel 8. und

9.). Die Preußifchen Durchgangspoften dürfen weder zu Grabow) non)

zu Redevin oder fonft unterweges im Mecklenburgifchen mit Ausnahme von

Boißenburg (too das Preußifche Poftamt unverändert befiehen blieb)

Briefe) Gelder) Packete und Perfonen für eigene Rechnung aufnehmen

oder abfehen) infofern nicht hierüber künftig eine befondere Vereinbarung

fiattfinden follte (Artikel 11.). Das Poftamt in Ludwigsluft benußt zur

Verfendung feiner Sachen die Preußifchen Pofien (Artikel 12.). Die

Mecklenburgifche Pofiverwaltung baut in Redevin ein Pofihalterei

Etabliffemcnt. Die Preußifche Pofiverwaltung fchließt die Fuhr- und

Rittcontracte in Redevin und Ludwigsluft ab (Artikel 13.). Die bisher

befiandenen duräj Mecklenburg tranfitirenben 6mal wöchentlichen Fahrpoften

und zweimaligen Reitpoften follen ohne befondere Zuftimmung der Mecklen

burgifchen Regierung nicht vermehrt werden (Artikel 14.). Die Päckereien

und Gelder zwifchen Hamburg und Neuvorpommeru werden

Preußifcher Seits der Mecklenburgifchen Pofi in Hamburg zum cLranfit

über Raßeburg und R oft ock überliefert werden. Zwifchen den Preu

ßifchen Poftämtern in Hamburg) Stralfund und Damgarten werden directe

Frachtkarten im Tranfit durch Mecklenburg gewechfelt (Art. 16.), (Die Tran

fitvergütung ward bezüglich der Gelder für je 100 Thlr.) bezüglich der

Packete für je 1 Pfd. bemeffen. Durch die Erlangung diefes Tranfits ward den

Fahrpofifendungen der Umweg über Prenzlau und Perleberg erfpart) ohne

daß die Taxe erhöht wurde.) Die Me>lenburgifche Pofiverwaltung wird

eine Reitpofi von Ludwigslufi über Güftrow auf dem directen Wege nach

Demmin bis Dargun anlegen und mit derfelben gegen eine Vergütung von

800 Thlrn. jährlich ein Preußifches Brieffelleifen von Hamburg nach

Pommern befördern (Artikel 18.). Bis das Chauffeegeld fefifteht) zahlt

die Preußifche Pofiverwaltung jährlich 200 Thlr. für Weggeld an die

Mecklenburgifche Kaffe (Artikel 21.).

Nachdem der Vertrag gefchloffen war f entfianden noch wegen der

Richtung der Chauffee Differenzen im Schovße der Preußifchen Regierung)

weil der Handelsminifter Graf v. Bülow die Richtung über Lenzen längs

der Elbe der Richtung über Perleberg und Ludwigsluft vorzog. Die

Allerh. Kabinets-Ordre vom 31. Auguft 1824 befiimmte daher) daß der

General-Pofimeifier v. Nagler) der Graf v. Bülow) der General

Lieutenant v. Müffling und der Minifier der auswärtigen Angelegen

heiten 7 Graf v. Bernftorff in einer befonderen Conferenz diefe Frage

noch erörtern follten. Die Mehrzahl der Stimmen fprach fich für die Bei
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behaltung der gewählten Richtung über Perleberg und Ludwigslufi ausf

nnd nachdem auch von militairifcher Seite hervorgehoben war 7 daßf da

Dömitz nicht mehr Zeitung feif das ftrategifche Jntereffe dahin gingef die

Chauffee im cThal der Elbe dem Jlußufer nicht fo nahe zu legenf daß ein

Marfch anf derfelben durch das Kanonenfeuer vom linken Ufer aus beun

ruhigt oder von dorther beobachtet werden könnef fo entfchied fich der

. König für die Richtung iiber Perleberg.

anwifchen war auch in Mecklenburg die Einwilligung der Landftände

erfolgt. Die Herftellung diefer wichtigen Handelsftraßc war fonach auf

Preußifchem und Mecklenburgifchem Gebiete gefichert.

Es mußte nun zu den Unterhandlungen mit der Dänifchen Rc

gierung wegen der Weiterführung der Chauffee-Anlage gefchritten

werden. Diefe Regierung hatte kein hervorragendes Jntereffe dabei und

auch die Stände des Herzogthums Lauenburg zeigten fich zu Geldbewilli

gungen für diefen Zweck wenig geneigt, Die Allerh. Kabinets-Ordre

vom 7. Mai 1827 beftimmte auf den Antrag des General-Pofimeifiers

o. Naglerf daß als Beitrag zu den Kofien der Chauffee-Anlage auf Dä

nifchem Gebiet 547000 Thlr. und außerdem ein zinsfreier Vorfchuß von

6000 cThlr. aus der Pofikaffe gewährt und dafiir in dem betreffenden Ver

trage von der Dänifchen Regierung beziiglia) der Preußifchen Poften das

Recht des freien Tranfits für immerwährende Zeiten anerkannt werden

follte. Allein auch bei Gewährung jener Geld-Unterftiihungen erklärte fich

die Dänifche Regierung außer Standef die Chaufiee bauen zu können f fo

daß fich die Preußifche Regierung entfchloßf in Anerkennung der Wichtig

keit der Chauffce-Anlage fiir den Preußifchen Handels- und Pofiverkehr

die'gefammten Baukofien: 180x000 Thlr. herzugebenf wofiir den Preu

ßifchen Poften und dem iibrigen Preußifchen Tranfitoerkebr auf einen ge

wifien Zeitraum (3() Jahre) Chauffeegeldfrejheit gewährt fein follte. Auf

diefen Grundlagen wurde unterm 27 , Juni 1834 zu Frankfurt a, M. von

dem General-Poftmeifier v. Naglerf dem Dänifchen Bundestagsgefandtenf

Freiherrn v, Pechlim und dem Dänifchen Kammer-herrn Grafen o. Re

ventlow Criminil der Chauffeebertrag abgefchlofien.

Die alte Poftftraße wurde danach oerlaffen und die Chauffee von

Boihenburg aus iiber Stadt Lauenburg und Schwarzenbeck bis Bergedorf

gefiihrt. Artikel 11 beftimmte: »Die Königlich Preußifchen Reit- 7 c(fahr

nnd Schnellpoften und deren Beipferdef Beiträgen und Beichaifenf fo wie

alle leer znriickgehenden Preußifchen Poftpferde nnd Poftfuhrwerke find vom

Chauffeegelde befreit und benutzen diefe Kunfiftraße fiir Briefe f Pofignt

und Poftreifende in der bisher auf dem Poftwege iiber Efcheburg beftandenen

Weife auf immer ganz abgabefrei.“

Artikel 14. fehte feft: »Seine Majeftät der König bon Dänemark

gefiatten als eine Gegenleiftung von Allerhöchfi Ihrer Seite fiir die Königlich

Preußifaher Seits übernommene Herftellung der Chanfieef daß die in Ab

fiäft auf Zeit und Zahl unbefchränkte Durchführung Königlich

31 *
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Preußifcher Reit-f Fahr- und Schnellpoften und deren Bei

pferdej Beiwagen und Beichaifen durch das Königlich Dänifche Gebietf

welche feither auf der Straße von Lauenburg nach Hamburg längs der

Elbe/ obgleich ohne ausdrückliche Königlich Dänifche Anerkennung einer

entfprechenden Befugnißf fiattgefunden hatf anfiatt mittelft der bisher zu

Efcheburg befiandenen Pofibalterei/ künftig mittelft der an einen oder zwei

anderen Orten zu errichtenden Königlich Dänifchen Pofihaltereif dem

Königlich Preußifchen Pofiwefen für die Zukunft als eine

Gerechtfame eingeräumt werde. Die Preußifche Pofiverwaltung ver

pflichtet fich zur unentgeltlichen Mitnahme von Dänifchen Briefpacketen aus

Dänifchen Stationsorten nach Hamburg ot; 7. 7. Sie hat das Recht be

ziiglich der Beförderung der Preußifchen Poften mit den zu Preußifchen

Poftfuhrunternehmern anzunehmend Dänifchen Pofihaltern auf den gedachten

Stationen felbftftändig Contracte zu fchließen.e

Somit war auch die Chauffee-Anlage und das Preußifche Poftrecht

auf der Dänifchen Gebietsfirecke gefichert.

28. Juli

Den Schlußftecn bildete der unterm W 1837 von dem

General-Pofimeifter von Nagler und dem Bundestagsgefandten der

Freien Städte und Shndicus von Hamburg Hrn. Sieveking abge

fchlofiene Vertrag/ nach welchem die Regierungen der freien Städte Hamburg

und Lübeck fich verpflichtem die Berlin-Hamburger Straße auf dem Beider

fiädtifchen und dem Hamburgifchen Gebiet von Bergedorf bis Ham

burg binnen Jahresfrift chauffiren zu laffen. Artikel 6. enthält für die

Preußifchen Poftenz die Staatscouriere und Staats-Eftafetten die Be

freiung von Chauffee- und Brückengeldern und fouftigen Wegeabgaben,

Rach Artikel 8. erhielt die Preußifche Pofiverwaltung die Befugnißz in

Bergedorf eine Pofianftalt nebft Station zu errichtenf um der Stadt

von dem Pofiverkehr auf der Kunftjtraße größeren Vortheil zufließen zu

laffen. -

Ju Folge der Verhandlungen zwifchen Preußen 7 Dänemark/ Mecklen

burg-Schwerin und den freien Städten Lübeck und Hamburg in Betreff

der Herftellung der Eifenbahnverbindung zwifchen Berlin und

Hamburg wurden durch den Staatsvertrag über diefe Eifen

bahnverbindung zwifchen den Regierungen der genannten Staaten

und freien Städte vom 8. November 1841") die Preußifchen Poft

rechte aufrecht erhaltenf und es befiimmte der Artikel 23: »Die

nach dem Vertrage zwifchen Preußen und Dänemark vom 27. Juni

1834- fo wie nach dem Vertrage zwifchen Preußen und Mecklenburg

Schwerin vom 30. Juni 1824 und fpäteren Erklärungen**)j ingleichen

**) Gefeßfammlung für die Königlich Preußifchen Staaten pro 1845 Nr. 11. S. 195.

**) Bezog fich auf die im Jahre 1830 fiattgehabten Verabredungen zwifchen Preußen

und Mecklenburg wegen Vermehrung der Anzahl der Preußifchen Tranfitpofien.
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nach der Uebereinkunft zwifcheu Preußen und den freien und Hanfe

„ „ 28. Juli ., . ,

fiadten Lubeck und Hamburg vom ___28'October 1837 der Koniglich Preu

ßifchen Poftverwaltung zuftehenden Rechte hinfichtlich der

ungehinderten Durchführung der Preußifchen Brief- und Päckerei

Poften auf der Berlin-Hamburger Ehauffee finden a u ch“rückfichtlich der

Benuhung der Eifenbahn von Berlin nach Bergedorf und umgekehrt

dergeftalt Anwendungj daß für den Durchgang eine Abgabe überall nicht

zu entrichten ift. Die Königlich Dänifche und die Großherzoglich Mecklen

burg-Sehwerinfche Regierungj fo wie die Senate der beiden freien und

Hanfefiädtef machen fich anheifchigj der Gefellfchaft die Verpflichtung auf

zuerlegenj die auf der Eifenbahn tranfitirenden Poftgüter jeglicher Art mit

jeder Fahrt gegen Bezahlung des nach dem Gewichte j ohne Unterfchied der

Gegenftände fefizufiellenden Frachtlohnesj unter Anwendung des niedrigften

Tariffahes für Päckereien mit befördern zu laffen, Der Berechnung diefes

Frachtlohns wird das Gefammtgewicht der Poftgüter bei jeder Fahrt zum

Grunde gelegt. Die Beförderung muß nach dem Verlangen der Poft

verwaltung in den Wagen der Eifenbahngefellfchaft oder in eigenen Wagen

der Poftverwaltung bewirkt werden. Jn leßterem Falle hat die Eifenbahn

gefellfchaft die Untergeftelle ohne weitere Vergütungf als diejenige welche

nach dem Gewichte der verladenen Pofifiücke bei jeder Fahrt im Ganzen

zu entrichten iftj herzugebenj auch wird diefelbe den,- den Wagen beglei

tenden Poft-Eonducteur oder Schirrmeifter auf diefem Wagen unent

geltlich mitreifen laffen. Jn foweit durch die Ausführung des beabfichtigten

Eifenbahnnnternehmens in den beftehendenj auf Staatsverträgen beruhenden

Poftverhältniffen zwifcheu den contrahirenden Regierungenj Abänderungen

- fich als nothwendig ergeben möchtenf bleiben darüber abgefonderte Verein

barungen vorbehalten. c

Wichtig auch in poftalifcher Hinficht ifi außerdem die Beftimmung

des Artikels 4. des in Rede fiehenden Vertrages: »So wie die beabfich

tigte Eifenbahnnnternehmung ihrem ganzen Zwecke nach nicht in einzelne für

fich beftehende und verwaltete Theile nach den von ihr berührten Staats

, gebieten abgefondert werden kannj fondern als ein Ganzes nach

gleichmäßigen Grundfähen behandelt und von einem Punkte

aus geleitet und verwaltet werden mußj fo werden auch die Ver

hältniffe der Gefellfchaft zum Staatej und zum Publikum von

den contrahirenden Regierungen möglichjt gleichmäßig geordnet werden.

Jn diefer Rückficht und da der größte Theil der beabfichtigten Eifenbahn

auf dem Gebiete der Königlich Preußifchen Regierung belegen fein wirdj

erklären die iibrigen Regierungen fich bereitf die legislativen und admini

ftrativen Anordnungen für die in Jhrem Gebiete belegenen Bahnftreäen

mit den Beftimmungen des Königlich Preußifchen Gefeßes vom 3. No

vember 1838 über die Elfenbahnnnternehmungen und deffen

etwaigen Modificationen in Uebereinfiimmung zu bringenf info
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weit nicht Eigenthümlihkeiten der verfchiedenen Landesgefehgebungen oder

Localverhältniffe Abweichungen davon bedingen. Jn Bezug auf die ein

zelnen Paragraphen des ebengedachten Gefehcs ift noch Folgendes verab

redet worden. e

Es folgen nun im Text des Staatsvertrages diefe einzelnen Verab

redungen artikelweifef darunter auch: Artikel 10. (zu ZZ. 36. und 37.

des Gefeßes vom 3. November 1838) »die Königlich Dänifche und die

Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinfche Regierung) fo wie die Senate

der beiden freien und-Haufeftädte werden in Anfehung der Verhältniffe

der Eifenbahn - Gefellfchaft zum Pofiwefen keine für diefelbe

läftigere Bedingungen ftellenj als in den ZZ. 36. und 37. des Gefeßes

enthalten find. e .

Der Staatsvertrag unter denfelben Regierungen vom 8. November

1841 wegen Feftftellung der Verhältnifie der H am b ur g - Bergedorfer

Eifenbahn zur Berlin-B erged or fer Eifenbahn beftimmte im Art. 3:

» Eine Verfiändiguug iiber die Beförderung der Poften auf der Hamburg

Bergedorfer Eifenbahn zwifchen den betheiligten Pofiv erwaltungen

und der Eifenbahngefellfchaft find die Senate zu vermitteln he

reitx( -

Das ftaatsrechtliche Verhältniß der Preußifchen cTranfitvofien auf der

Berlin-Hamburger Chauffee- und Eifenbahnroute hat 7 feitdem es durch die

Chauffeeverträge von 1824i 1834 und 1837/ wie durch den Eifen

bahnvertrag von 1841 feftgeftellt ift) zu keinen ferneren Streitigkeiten

Anlaß gegeben) was von der zweiten großen Preußifchen Tranfitroute

nach dem Rhein nicht gefagt werden kann.

Die Eröffnung der Berlin - Hamburger Eifenbahn erfolgte im

Jahre 1846.

Wegen anderweiter Regulirung der iibrigen Poftverhältniffe zwifchen

Preußen und Mecklenburg-Schwerin wurde unterm 17 . März 1847 von

dem Vertreter der Preußifchen Poftverwaltung bei den eben erwähnten

Eifenbahn-Uuterhandlungem General-Pofidirector Schmückert und dem

General-Poftdirector v. P rißbuer ein neuer P o ftv ertrag abgefchloffenj

durch welchen die Poftgrenzq Tax-f Speditionsq Cours-j Transport-j

Expeditions- und Abrechnungsverhältniffe vollftändig und den inzwifäjen

veränderten Umftänden entfprechend geordnet wurden.

Nach Artikel 7. diefes Vertrages wurde auch das Preußifche

Poftamt in Bot henburg aufgehoben) da es feit der Eröffnung der

Eifenbahn für Preußen nicht mehr von Wichtigkeit und das auf die Unter

haltung diefes Poftamtes verwendete Opfer nicht ferner gerechtfertigt war.

Aus diefem Ver-trage find beim Anfchluffe Mecklenburgs an den

Deutfchen Poftverein die folgenden Befiimmungen aufrecht erhalten worden:

Artikel 1. ) betreffend die Preußifchen Tranfitrechte auf der Berlin-Ham

burger Route nach Maßgabe des Chauffeevertrages vom 30. Juni 1824

und des Eifenbahnvertrages vom 8. November 1841. Artikel 2: »die
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Preußifche Pofiverwaltung wird zur Beförderung der Mecklenburgifchenf'

fo wie der von der Großherzoglich Mecklenburgifehen Poftverwaltung ver

tragsmäßig mit zu befördernden Dänifchen Poftfendungen in den auf der

Berlin -Hambnrger Eifenbahn courfirenden Preußifchen Poftwagen ein

eigenes Coupe' einrichten und folche Vorkehrungen treffen laffenf daß neben

dem Preußifchen auch der Mecklenburgifche Pofteonducteur in die gedachten

Poftwagen mit aufgenommen werden kann.- Für diefe Mitbenußung

zahlt Mecklenburg an Preußen jährlich 250 Thlr. Die für die Mecklen

burgifchen Sendungen an die Eifenbahnverwaltung zu entrichtenden Beför

derungskoften werden von Meälenburgifcher Seite unmittelbar berichtigt.

Artikel 3. betreffend die Aufrechthaltung der Befugniß Mecklenburgs zur

Mitbenutzung der auf der Chauffee noch etwa tranfitirenden Preußifchen

Poften. Artikel 4. betreffend die Aufrechthaltungder Befugniß Preußens

für feine Durchgangspoften Contracte mit den Mecklenburgifchen Poft

haltern der Chauffeeftationen unmittelbar abzufchließen. Artikel 5,: Für

die Abfertigung der auf der Chauffee etwa noch courfirenden Preußifchen

Poften wird die Preußifche Poftverwaltung an die Mecklenburgifche eine

zu vereinbarende Expeditionsgebühr zahlen. Art. 6.: Den Vorftehern der

Poftanftalten in Ludwigsluftf Redevin und Vellahn follen bis zu ihrem Aus

feheiden aus dem Dienft die bisherigen Vergütigungen für die Expeditionen

der Preußifchen Pofieu von 600 f 200 und 120 Thlr. als eine aus dem

Staatsvertrage vom 30. Juni 1824 ihnen zuftehende Competenz fort

bezahlt werden. So lange diefe Zahlung gefchiehtf kommt' der Artikel 5.

nicht zur Anwendung. Artikel 9. betreffend den Tranf it der Preu

ßifchen Brieffelleifeu zwifchen Hamburg und Neuvorpom

mern: die Mecklenburgifche Regierung übernimmt die Beförderung zweimal

wöchentlich gegen eine Vergütigung von 1000 Thlrf die Uebergabe der

Felleifeu erfolgt in Hagenow refp. Ribniß. So weit zur Befehleunigung

diefes Tranports Eifenbahnzüge benuht werden können/ foll die Beför

derung fiets mit denfelben gefchehen, Artikel 10: »Der Königlich Pren

ßifchen Poftverwaltung wird Großherzoglich Mecklenburgifcher Seits der

Tranfit verfchloffener Briefpackete und Fahrpoftbriefbeutel nebft den dazu

gehörigen Sendungen zwifchen Hamburg und den in Pommern belegenen

Preußifchen Poftanftaltenf fo wie überhaupt zwifchen Preußifchen Poft

anftaltenf welche für ihre gegenfeitigen Sendungen die Großherzoglich

Mecklenburgifänn Poften mit Vortheil benußen könnenj auf allen hierzu

geeigneten Großherzoglich Mecklenburgifchen Poft- und Eifenbahnrouten ge

|attet.cc Es folgt nun die Feftfeßung der von Preußen zu zahlenden

Tranfitvergütigungen (pr-0 Loth der Briefe und je 100 Pfund der Fahr

poftfeudungen). »Nach Vollendung der Eifenbahn zwifchen

Hagenow und Rofiock foll fiir die Tranfitfendungenj welche mittelft

derfelben befördert werden f eine Ermäßigung diefer Vergütigungsfäße

eintreten. (Diefe Ermäßigung wurde bei dem Anfchluß Mecklenburgs an

den Poftverein in dem Vollzugsvertrage verabredetj fie beträgt 16?K Pro
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cent für die Jahrpoftfendungen). Endlich Artikel 47. über die ftener

amtliche Behandlung der Poftgüter.

Die im Jahre 1849 mit der Großherzoglichen Regierungf wie mit

mehreren übrigen Deutfchen Regierungen von Seiten Preußens eingeleiteten

Separat - Verhandlungen Behufs Ermäßigung des Porto's und Her

ftellung gleichmäßiger Tax-f Tranfit- und Manipulationsbeftimmungen im

Deutfchen Poftverkehr überhauptf hattenf da die Großherzogliche Poft

verwaltung zur Erreichung des vorgefteckten fortfchrittsgemäßen Zieles

bereitwilligfr die Hand botf fchon unterm 18. Februar 1850 zum Abfchluffe

eines von dem Geheimen Ober-Poftrathe Meßner und dem General

Poftdirector v, Prißbuer verhandelten Vertrages geführtf als zwifchen

Defterreich und Preußen unterm 6, April 1850 der Deutfch-Oefter

reichifche Poftvereins-Vertrag zu Stande kam. Bereits vier

Wochen fpäter am 6. Mai-1850 erklärte die Großherzogliche Regierung

ihre Geneigtheitf dem Verein beizutreten. Da aber zuvor eine Regelung

ihrer nachbarlichen Verhältniffe namentlich zu Dänemark und den Hanf -

fiädten erforderlich warf fo kam der Anfchlußvertrag mit Preußen erft

unterm 18. December 1850 zu Stande. Jn demfelbeu wurden die bereits

erwähnten Artikel des Pofivertrages vom 17. März 1847 beibehalten

und wegen der L üb ecker Sendungen in Artikel 7 , beftimmtf daß 1) die

mittelft verfchloffener Briefpackete zwifchen Preußifch en Pofiämtern

und dem Stadtpoftamte in Lübeck auf dem Wege über Witten

berge und S chwerinzu verfendende Corrcfpondenz gegen eine lediglich

zwifchen Lübeck und Mecklenburg zu regulirende Vergütungf für Preußen

tranfitfrei/ durch Mecklenburg tranfitiref 2) daß die Vereins-Fahrpoftfen

dungen aus Preußen nach Lübeck er 7. 7./ da die Mecklenburgifche Poft

verwaltung die Annahme und Diftribution derfelben in Lübeck beforge

ganz wie Preußifch-Mecklenburgifche Vereinsfendungen behandelt werden.

Auf alle iibrigen Eorrefpondenzfendungen zwifchen Preußen rcfp, dem Poft

, verein und Lübeck et 7. 7,/ welche durch Mecklenburg tranfitirenf finden

die allgemeinen Tranfitbeftimmungcn des Poftvereins -Vertrages An

wendung. -

Poftverhöltniffe mit Merklenburg-Streliß.

Unterm 8. April 1811 war mit Mecklenburg-Streng eine Ueberein

kunft wegen der Errichtung Preußifcher Pofianftalten in Mirow und Alt

Streliß/ unterm 12. November 1817 eine Uebereinkunft wegen der

Reitpoft aus Vorpommern nach Strelix, durch das Mecklenburg-Strelitz'fche

Territorium/ fo wie wegen der Fahrpofiverbindung zwifchen Berlin und

Neu-Strelle) abgefchloffen und durch Vereinbarungen vom 15, April 1824

und 7. September 1824 erweitert worden.

Diefe Uebereinkünfte regelten die Poftverhältnifie zwifchen Preußen

und Mecklenburg - Streliß,
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Der Durchzug der Fahr- und Reitpoften zwifchen Stettin und Ham

burg durch das Mecklenburg-Streliß'fche Gebiet war damals für Preußen

von Wichtigkeit) da ein anderer) diefelben Vortheile bietender Weg nicht

exiftirte. Die Unterhaltung Preußifcher Poftämter in Alt-Streliß und

Mirow war unter diefen Umftänden vortheilhaft. Ebenfo machte die Anlage

der Reitpoftcn zwifchen Berlin und Stralfund (eine Zeitlang Greifswald)

Behufs der Verbindung mit den Preußifch-Schwedifchen Poft-Dampffchiffen

und Poftjachten den Tranfit durch Mecklenburg-Strunz nöthig) weil mit

Umgehung des Mecklenburgifchen Gebietes iiber Prenzlau die Anfchlüffe

nicht zu erreichen waren.

Für den Tranfit diefer Reitpofi zahlte die*Preußifche Pofiverwaltung

ein jährliches Averfum von 1150 Thlr. Der Durchzug der verfchiedenen

Preußifchen Pofien war für Mecklenburg-Streliß außerdem noch deshalb

von Werth) weil die Mecklenburgifche Regierung durch die den Mecklen

burgifchen Einwohnern zugeftandene Mitbenuhung der Preußifchen Tranfit

poftenf die ohne dauernde Zufchüffe aus der Staatskaffe damals nicht

ausführbare Anlegung und Unterhaltung ausreichender eigener Pofien zur

Vermittelung des Verkehrs im Jnnern des Landes) wie mit den Nachbarn

zum größten Theile crfpartc.

Durch die im Laufe der Zeiten vorgegangenen Veränderungen im

Poftenlaufef durch die Verbefferung der Wege und namentlich den Bau

der Chauffeen fah fich die Preußifche Pofiverwaltung im Jahre 1830 in

den Stand gefeßtf für mehrere der vorerwähnteu Verbindungen das

Meälenburgifche Gebiet zu entbehren und diefelben auf eigenes Territorium

zu verlegen) was) abgefehen von fonftigen poftalifchen und ftaatswirth

fchaftlichen Gründen) auch beziiglich der Zollverhältniffe) welche läftige

Controllen für die Preußifchen Pofien in Mecklenburg herbeiführtenj wün

fchenswerth erfchien. Ueberdies war durch die Aufhebung der Preußifchen

Poftämter in Meälenburg und die erwähnte Verlegung der Courfe eine

Erfparniß zu erzielen,

Nachdem auf den Wunfch der Großherzoglichen Regierung die befie

henden Verhältniffe noch bis zum Jahre 1833 aufrecht erhalten worden

waren) wurde unterm 13. December diefes'Jahres von dem Geh. Poft

rathe Schmückert und dem Großherzoglichen Hof-Poftmeifter Lingnau

eine neue Poficonvention abgefchloffen) welche die gegenfeitigen Poft

beziehungen nach den allgemein iiblichen Grundfägen regelte) wonach jeder

der beiden Staaten auf feinem Gebiete die Beförderung bis zur gegenüber

liegenden Grenzftation beforgte und die bisher in dem gegenüberliegenden

Gebiete gegenfeitig ausgeübten ausnahmsweifen Befugniffe aufgehoben

wurden. -

Die Preußifche Verwaltung erhielt das Recht) die Mecklenburg

Streliß'fchen Pofien zur Beförderung von gefchloffenen Briefpacketen und

Fahrpofifendungen aus Preußen nach Preußen gegen gewiffe nach dem Ge

wichte der Sendungen bemeffene Tranfitvergiitungen zu betrugen.
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Rach Ablauf diefer Uebereinkunft wurde am 7, April 1846 eine

neue Convention abgefchloffem durch welche die Verbindungen vermehrt

und die Porto-j wie die Tranfitportofähe ermäßigt wurden (die erfteren

für mehrere Grenzorte auf Y Sgr.).

Die Unterhandlungenj welehe die Preußifche Pofiverwaltung im

Jahre 1849 mit mehreren Deutfchen Poftverwaltungen eröffnet hattej

um auf diefem Wege eine poftalifche Einigung Deutfchlands anzubahnein

waren mit der Großherzogliehen Regierung bereits zum völligen Abfchluffe

gediehen. Der nach den neueren nachmals im Pofiverein allgemein ange

wandten Grundfähen abgefchloffene Vertrag war unterm 12. Januar 1850

von den beiderfeitigen Bevollmächtigtem Geh. Ober-Poftrathe Mehner

und Geh. Kammerrath Boccius bereits unterzeichnet und harrte der

Ratification und Ausführungf als zwifiben Preußen und Oefterreich

der Poftbereins-Vertrag unterm 6. April 1850 zu Stande kam.

Die Mecklenburg-Strelih'fÖe Regierung erklärte fich fogleich bereit 7 dem

Deutfchen Poftvereine beizutreten und fchon unterm 9/16. Juni def

felben Jahres kam der Anfchlußvertrag zwifchen Preußen und Mecklen

burg-Streliß zu Stande,

Aus der Convention vom 7. April 1846 wurden dabei aufrecht

erhalten: der Artikel 27. (betreffend die Jnfinuations-Docuniente)i der

Artikel 28. (betreffend die Expreßbriefe)/ der Artikel 29. (betreffend die

Poftvorfehüffe) und der Artikel 36. (betreffend die fteueramtliche Be

handlung der Poftgüter). -

Preußifches poflwefen in Hamburg.

Rach der Befreiung Hamburgs von der Franzöfifchen Herrfchaft

warf wie wir im vorigen Abfchnitte (S. 368) gefehen habenj das Preu

ßifche Ober-Pofiamt dafelbft wieder hergeftellt worden.

Jm Jahre 1818 waren von Anklam und Demmin durch das

Mecklenburg-Strelihfwe Gebiet nach Perleberg reitende Poften

angelegt worden f durch welche die Eorrefpondenz aus Vorpommern

nach Hamburg an einigen Tagen in der Woche fchneller und zu billi

geren (wie auch für Preußen wegen der längeren Bezugsftrecke vortheil

hafteren) Bedingungen befördert werden konnte als tiber Rofiock. Die

auf diefem Wege fpedirte Eorrefpondenz gelangte durch die Poften des

Berlin-Hamburger Courfes an das Preußifche Ober-Pofiamt in Hamburg,

Der Senat in Hamburg beanfpruchte in Folge deffen eine Geldent

fchädigung j indem die Eorrefpondenz aus Vorpommern nach Hamburg nach

Maßgabe des Receffes vom 22. Mai 1716 (Thl. l. S. 150) dem Stadt

Pofiamte ausfchließlich zuftände. (Unter ähnlichen Verhältnifien war im

Jahre 1797 j als eine Reitpoft von Stettin nach Perleberg eingerichtet

worden warf dem Stadt-Pofiamte in Hamburg' für den Verlufi der Stet

tiner Eorrefpondenz eine jährliche Entfchädigung von 800 Thlr. be
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willigt worden). Der jeßige Entfchädigungsanfpruch bes Hamburger

Senats wurde) infoferu er fich auch auf die Neuvorpommerfche Eor

refpondenz erfireckte zurückgewiefen f indem beim Abfchluffe des Reccffes vom

22. Mai 1716 Neuvorpommern noch nicht zur Preußifchen Monarchie

gehörte. Bezüglich der Anclamer) Demminer und der fonfi aus Vorpom

mern dieffeits der Peene herriihrenden Briefe aber wurde der Entfchädi

gungsanfpruch Hamburgs als begründet erkannt f und dem Senate auf

Grund fpecieller Ermittelungen über den Umfang des Objects eine Ent

fchädignng von 468 Thlr. jährlich zugefianden. -

Durch ein Uebereinkommen vom 4. Mai 1835 erlangte die Preußifche

Poftverwaltung das Recht) die Hamburg-Havrefchen Packetböte zur

Verfendung Preußifch-Franzöfifcher und Ruffifch-Franzöfifcher Correfpondenz

gegen eine cTranfit- und Beförderungs-Vergütung von 8 Schilling pro

Loth zu benußen. Die von dem Hamburger Senat hierbei bewiefene Will

fährigkeit war um fo mehr anzuerkennen) als das ausfchließliche Recht des

Städtifchen Poftamtes auf Beförderung) Collection und Diftribution aller

feewärts abgehenden und ankommenden Correfpondenz bisher ftets mit

großer Behutfamkeit gewahrt worden war.

Mit dem Bau der Eifenbahnen verlor diefes Zugeftändniß feinen

unmittelbaren Werth-j aber als Präcedenzfall war es wichtig und ent

fcheidend) als durch den _Pofivertrag vom 1. October 1846 zwifchen

Preußen und Gr oßbritannien eine directe poftalifche Verbindung zwi

fchen diefen beiden Reichen hergeftellt war f und es darauf ankam) Preußifch

Englifchen directen Briefpacketen den Tranfit und die Beförderung über

Hamburg zu fichern. Dies wurde vollftändig erreicht durch eine unterm

29. December 1846 von dem Preußifchen Bevollmächtigten) Geheimen

Poftrathe Seid el und dem Hamburger Stadt-Poftdirector Hencke abge

fchloffene Vereinbarung (2 Schilling Tranfitporto pro Loth). -

Bei der Errichtung des Deutfch-Oefierreichifchen Poftvereins berei

teten die Verhältniffe der fremdherrlichen Pofianftalten in den Hanfeftädten

mancherlei Schwierigkeiten und verzögerten den Beitritt der Lehteren zu

dem Vereine 9). Der Artikel 3. des Pofivereinsvertrages vom 6. April

1850 befiimmte: »Jede zum Vereine gehörige Pofiverwaltung ift be

remtigt) für ihre Eorrefpondenz jederzeit die Routen zu benußen) welehe

*) Ju den Hanfeftädten war fiir die Herfiellung der Einheit im Deutfchen Poftwefen

von je lebendiges Jntereffe rege gewefen. Jn dem Promemoria über die Verhältniffe der

Taxisfchen Poftämter in den Haufeftädten vom 26. Mai 1815) welches der Bremifche

Bevollmächtigte Sinidt bei Gelegenheit der Berathungen des Art. 17. der Deutfchen

Bundesacte auf dem Wiener Congreffe übergab) kommt die Stelle vor: »So lange das

Pofiwefen keine allgemeine Bundesanftalt ift) deren Ertrag nach Abzug der Un

koften zu allgemeinen Zwecken verwendet wird) fo lange es über Anfehung des Briefportos

keine durch allgemeine Gefetze beftimmte Vorfchrifteu giebt 2c. . . .ii und fchon 1819

beantragten die Hanfeftädtej das Dentfche Poftwefen durch ein allgemeines vrganifches

Vundesgefeh zu reguiirenf ein Antrag der allerdings ohne Erfolg blieb.
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die fchnellfte Beförderung darbieten. Dabei ift jeder Verwaltung frei

geftellt) die internationale Vereins-Eorrefpondenz iiber anderes Vereins

gebiet einzeln oder in verfchloffenen Packeteu zu verfenden, Ueber die

Anwendung der vorftehenden Befiimmung auf die Eorrefpondenz der Hanfe

ftädte werden fich die betheiligten Poftverwaltungen auf Grund der be

ftehenden Rechtsverhältniffe befonders einigen-e

Zwifchen der Preußifchen und Thurn und cTaxisfch en Pofi

verwaltung wurde eine folche Vereinigung bewirkt durch den unterm 2. Auguft

1850 zu Berlin von den beiderfeitigen Bevollmächtigten) Geheimen Ober

Poftrath Mehner und Geheimrath Döbner abgefchloffenen wichtigen

Vertrag »zur Jeftftellung der Gerechtfame der Königlich Preußifchen und

der Fürftlich Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung in den Hanfeftädten in

ihren gegenfeitigen Beziehungen zn einanderxe ,

Nach Artikel 1, diefes Vertrages fieht in Hamburg und Bremen

fortan die Collection) Beförderung und Difiribution aller Eorrefpondenz

nach dem (jeyigen und künftigen) Preußifchen Pofiverwaltungsbezirk oder

aus demfelben nach den genannten beiden Hanfeftädten ausfchließlich den

Preußifchen Poftämteru in Hamburg und Bremen x die Collection x Beför

derung und Difiribution aller Eorrefpondenz nach und aus dem Thurn und

Taxisfchen Verwaltungsbezirke aber ausfchließlich den cThurn und Taxis

fchen Poftämteru in beiden Hanfeftädten zu *).

Artikel 2.: die Thurn und Taxisfche Verwaltung verzichtet der

Preußifchen gegeniiber) auf Collection) Beförderung und Difiribution aller

Eorrefpondenz nach und aus O efterreich (mit Ausnahme der Kronländer

Lombardei und Venedig) Tyrol) Vorarlberg und Oefterreich ob der Enns))

Sachfen) Altenburg) Mecklenburg-Strelißf Limburg und

Luxemburg) Rußland (incl. Polen) und allen denjenigen außer

deutfchen und außereuropäifchen Ländern) deren Eorrefpondenz:

n) iiber Triefi) oder die von Trieft öftlich belegenen Oefterreichifchen Grenz

firiche tranfilirt (mit Ausnahme der etwa iiber Triefi tranfitirenden Cor

refpondenz nach und aus Venedig) der Lombardei und den Jtalienifchen

Staaten) l)) über Rußland (incl. Polen) tranfitirt. Artikel 3: die Preu

ßifche Verwaltung verzichtet der Thurn und Taxisfchen gegeniiber auf die

Collection) Beförderung und Diftribution der Eorrefpondenz nach und aus

der LombardeijVenedig/ Tyrol) Vorarlberg) Oefterreia)

ob der Enns) Bayern) Baden) der Schweiz) Italien)

Frankreich) Belgienj Spanien) Portugal und allen außer

dentfchen und außereuropäifchen Ländern) wohin und woher die

Beförderung der Eorrefpondenz und Tranfit durch eines der ebenerwähnten

Länder ftattfindet. Artikel 4.: Riickfichtlich der Eorrefpondenz nach und

aus Großbritannien) den Niederlanden und Amerika bleibt

*) Amtsblatt des Königlich Preußifchen Poftdepartements Nr. 4. pro 1852 S. 39.
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Verftändigung unter cIheilnahme' der Hanfeatifchen Regierungen vorbehalten.

Artikel 5.: Die über eine der Hanfeftädte tranfitirende Eorrefpondenz nach

und aus Dänemark und Scandinavien wird/ wenn fie nach den

Pofi-Vereinsftaaten befiimmt ift nach Maßgabe der obigen Fefifehung der

Eompetenzgrenzen behandelt. th fie nach andern Staaten beftimmtz fo

bleibt nach dem Aufhören der befiehenden Verträge der freien Vereinbarung

der betreffenden Staaten anheim gefielltz welcher Poftanftalt die Eorrefpon

denz zugeführt werden foll. Artikel 10: Jeder der beiden Verwaltungen

fteht freiz fiir ibre gefammte Eorrefpondenz aus und nach Hamburgz

Lübeck und Bremen die nächfte Tranfitr oute zu benußen. Das

Tranfitporto/ und die Verfendung in gefchlofienen Packetenz refp. die Ein

zelauslieferung kamen dabei nach den Grundfäßen des Pvftvereinsvertrages

zur Anwendung. Als Ausnahme hiervon ward feftgefeht/ daß die durch

Preußen tranfitirendej der Thurn und Taxisf chen Pvftverwaltung

vorbehaltene Eorrefpondenz der Hanfeftädte mit und über Belgien und

Frankrein nach wie vorf in gefchloffenen Packeten befördert werden

follte. An Stelle des der Preußifchen Pvftverwaltung nach dem Vereinsver

trage gebührenden Portobezuges (nämlich des ganzen Porto für die aus

Belgien und Frankreich eingehende' Eorrefpondenz (3 Sgr. pro Brief da

Preußen Grenzgebiet ift) erhält diefelbe pro L oth des Rettogewichtes 6 Sgr.

für die aus dem erwähnten Auslande in jenen Briefpacketen eingehenden Briefe

(es find alfo bei Normirung der Tranfitvergütung nur zwei Briefe auf das

Loth gerechnet) j wogegen fie für diefe Briefe das Deutfchen Pvftverwal

tungen (Hannover) jetzt zufiehende Tranfitporto wie das Porto für Retour

briefe der Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung erftattet und die Briefe

aus den Hanfeftädten nach den in Rede fiehenden fremden Ländern tran

f itp ortofrei befördert. Sollte der allgemeine Vereinsportotarif er

mäßigt werden z fo foll auch die vorgedachte Tranfitvergütung nach Maßgabe

des Doppelbetrages des verringerten Briefportofaßes eine Ermäßigung er

fahren. _ Art, 12.: Die Preußifche Pofiverwaltung nimmt in Lübeck bloß

ihre dermalen dem dortigen Stadt-Poftamte übertragene Agentur für

Uebernahme und Abgabe der vertragsmäßig gegenfeitig unmittelbar auszu

liefernden Ruf f if ch en Eorrefpondenz in Anfpruch. Artikel 13. Riick

fichtlich des Zeitungswefens gelten die Beftimmungen des Pofivereins

und es finden auf den durch die Preußifche und die Thurn und Taxisfche

Verwaltung zu vermittelnden Zeitungsdebit die obigen auf die Eor

refpondenzzweige beziiglichen Verabredungen über die Eompetenzgrenzen

ebenfalls Anwendung, Die von der Thurn und Taxisfchen Pofiver

waltung zu beziehende Provifion für die über Preußifche Grenzpofianftalten

durch die Rheinprovinz eingehenden ausländifchen Zeitungen wird

zwifchen der Preußifchen und Thurn und Taxisfchen Verwaltung halb

fcheidlich getheiltz wogegen die erftere die Hälfte des für die befagten Zei

tungen zu entrichtenden Tranfitportos zu zahlen hat. Artikel 16.: Die

Thurn und cTazisfche Verwaltung leifiet Verzicht auf alle Rechts
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anfvrüche/ welche diefelbe wegen bisheriger Schmälerung ihrer Gerecht

fame in den Hanfefiädten erheben zu können fich für berechtigt hält.

Jndem diefer Vertrag Klarheit und Rechtsficherheit in Verhältniffe

brachte/ die fich bisher in einer Verwirrung befunden hattenj deren Urfprung

in die frühefte Zeit hinaufreicht/ nnd deren Befeitigung bisher vergebens

verfucht worden warf vernichtete er die Wurzel fortwährender/ die gefchäft

lichen Beziehungen zwifcheu den beiden Pofiverwaltungen beirrender und

für den Verkehr nachtheiliger Streitigkeiten. Für den Befihftand der Preu

ßifchen Poftverwaltung in Hamburg aber wurde er von noch größerem

Werthej als es durch eine unterm 28. November 1851 zwifcheu dem Ge

heimen Ober-Poftrath Meßner und dem Stadt-Poftdirektor Hencke abge

fchloffene Convention gelangf den Beitritt der Hamburgifchen Re

gierung zu dem Vertrage vom 2. Augnfi 1850 zu Stande zu bringenj

wodurch die der Freiftädtifchen Regierung gegenüber bisher faktifch beftan

denen Befugniffe der Preußifchen Poftverwaltung in Hamburg die bis dahin

noch fehlende (ot'r. 1'111. l. p. 77) vertragsmäßige Grundlage erhielten.

Jm Artikel 3. diefer Convention erkannte die Preußifche Poftverwaltung

ihrerfeits auf daß der Poftverkchr zwifcheu Hamburg und Oldenburgj

den Niederlandenj Großbritannienj den transatlantifchen

Staaten/ Bremenj Lübeck und dem beiderftädtifchen Gebiet

ausfchließlich durch die Hamburger Poftverwaltung zu vermitteln fei.

szArtikel 6 wurde dem Stadt-Poftamtej abweichend vom Pofivereins

Bertragef das Recht eingeräumtj direkte Briefpackete mit Hollandf fo

wie über Belgien und Frankreich (Ofieude und Calais) mit England und

den transatlantifchen Staaten im Tranfit durch Preußen zu

befördern, Bei der in diefen Briefpaäeten beförderten abgehenden Eorre

fpondenz bezieht Hamburg das Vereinsportoz wofür es das Hannoverfche

Tranfitporto bezahlt. Bei der ankommenden Eorrefpondenz bezieht Preu

ßen das volle Porto (nach dem Vereinsvertrage)j welches aber auf einen

Durchfchnittsfaß pro Loth berechnet wird. Dafür bezahlt Preußen

das Deutfchen Verwaltungen (Hannover) gebührende Tranfitporto fiir die

ankommende Eorrefpoudenzf vergütet diefes Tranfitvorto aber an Ham

burgj indem Hamburg fich mit Hannover wegen des Tranfitsj fowohl für

die Tour als für die Retourz durch ein Averfum abfindetü) Art. 7 ,:

Die Preußifche Poftverwaltung hat das Reehtf direkte Briefpackete

nach und aus Großbritannien durch die Hamburger Poften, zn empfan

gen. Für die desfalfigen abgehenden Briefpackete bezieht Hamburg

weder Porto noch Tranfitportoj für die eingehenden foll das Bezugs

verhältniß vorkommenden Falls nach Analogie der im vorigen Artikel

enthaltenen Befiimmnngen regulirt werden. Artikel 8,: Die Entfchäd i

*) So z. B. zahlte Hamburg für den Tranfit feiner Englifchen Briefpackete an Han

never ein Averfum von 7000 Thlr, jährlich. Seit 1856 findet auf diefen Tranfit aber

der Ver'instranfitfah Anwendung.
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gung von 800 Thlr. und 468 Thlr. fiir die Vorpommerfche Corre

fpondenz wird nach wie vor an die Hamburgifche Pofiberwaltung bezahlt.

Ebenfo bleiben die Beftimmungen des Vertrages vom 8. November 1841

iiber die Berlin-Hamburger Eifenbahn in Kraft.

MitHannooer undMecflenburg-S rhwerin hatte Hamburg

fiä) inzwifchen auch bereits verftändigt. Die Vereinbarung Hamburgs

mit der Thurn und Taxisfchen Pofioerwaltung war bis auf einen

Punktf die Collektion und Distribution der Hamburg-Englifcheu und Ham

burg-Transatlantifchen Correfpondenzf fo weit folche durch Frankreich be

fördert wirdf ebenfalls zum Schluffe gediehen. Die Verftändigung mit der

Dänifchen Regierung fand wegen der Abgabe fiir den Durchng der

Lübeä-Hamburger von beiden Städten unterhaltenen eigenen Briefpoft

durch die Herzogthiimer Holfte in und Lauenburg noch Schwierig

keiten. *)

Nachdem auch diefe geebnet waren/ erfolgte am 1. Januar 1852 der

Beitritt Hamburgs und Lübecks zum Deutfchen Pofiverein. -

Preußifrhes poflwefen in Bremen.

Die Verwaltung des Preußifchen Voftamtes in Bremen war in Folge

des Wefeler Poftoertrages feit dem Jahre 1727 dem jedesmaligen

Vorfteher des cThurn und Taxisfchen Pofiamtes dafelbft übertragen worden

(Thl. l. S. 160). Auch nach der Vertreibung der Franzofen war dies

Verhältniß wieder hergeftellt worden. Der Senat fuchte die Vereinigung

diefer beiden Vorfteherftellen dazu zu benuyenf die Vreußifchen Poftgerecbt

fame in Bremen möglichft zu oerdunkeln. So z. B. wollte die Hanfeatifche

Cenfurbehörde in Bremen bei den öffentlichen Bekanntmachungen des Preu

*) Diefer Gegenftand wor fchon auf der Dresdener Poftconferenz im Jahre

1847 zur Sprache gebracht wordenf und die Conferenz hatte ihre Anficht dahin ausge

fprochenf daß es bei dem geftatteten Durchzuge einer eigenen Lübeck-Hamburger Pdf( durch

das Dänifrhe Gebiet fich nicht allein um ein Tranfitporto (Tranfitgebilhr fiir Briefe

und Zeitungen) fondern auch um eine Recognitionsgebiihr fiir die von Dänemark

gefiattcte Durchführung eines fremden Poftcourfes dura) das Holfteinifche und

Lauenburgifche Territorium handele. (Protocolle der Dresdener Deutme Poficouferenz

17. und 18. Sißung S. 97.) Dänemark hatte 1834 der Lübeck-Hamburger Reitpoft den

Tranfit verwehrt-z die Städte hatten Verwendung bei der .Bundesverfammlung beantragt/

aber ohne Erfolgf da jene Traufitbefugniß auf keinen fiaatsrechtliehen Titel zu bafireu war.

Die Städte wollten nun mit Repreffalien gegen die in ihren Mauern befindlichen Dänifehen

Poftämter vorgehen. Erft durch den Vertrag vom 8. Mai 1852 zwifehen den Hanfeflädten

und Dänemark wurde das, lange ftreitige Verhältniß geordnet. Die Beiderfiädtifehe

Fahrp oft wurde in Folge deffen aufgelöfc da der Poftfraehtverfehr zwifehen beiden Städten

an Dänemark überging, Die Beiderftc'idtifche Neitpoft aber blieb beftehen und der Tranfit

ward von den Städten als ein Recht erworben. Dänemark übernahm den Transport der

Poft und erhielt dafiir von den Städten 260() Mark Couraut jährlich, Jin Artikel 12.

behielten fich aber die Städte das Recht vorf die Pofi jedenfalls wieder felbft zu transpor

tirenf falls die Umfiände es erheifehm follten.
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ßifchen Poftamtes in den Bremer Zeitungen die Unterfchrift: »Königlich

Preußifches Poftamte nie paffiren laffen. Auch von Seiten des Stadt

Poftamtes wurden dem Preußifchen Pofiwefen in Bremen allerhand Hin

derniffe in den Weg gelegt und Rachtheile zugefügt.

Die Bremifche Regierung hatte hierbei zunächft die Abfichtf die

Verwaltung des Preußifchen Poftamtes wieder an den Vorfteher des

Stadt-Poftamtes übertragen zu fehen/ wie diefes in alten Zeiten der

Fall gewefen war. Jn der That trug der Senat im Jahre 1823 bei der

Preußifchen Regierung auf Uebertragung der Verwaltung der Preußifchen '

Poft an das Stadt-Poftamt und auf Abfchließung einer desfallfigen Con

vention an. Er legte in einer Denkfchrift die Uebelftc'inde darf welche aus

der Vereinigung des Preußifchen und Thurn und Taxisfchen Poftamtes

für den Verkehr und das Preußifche Poft-Jntereffe entftändenf und unter

fagte gleichzeitig den Taxisfcheci Poftbeamten in Bremen vermöge des Ober

Auffichtsrechtes die Fortfeßung der Uebernahme der Preußifchen Poftge

fchäfte. Der desfallfige Befehl war im November 1823 erlaffen und fo

entfchieden ging der Senat in diefer Sache vor f daß er dem Thurn und

Taxisfchen Poftmeifter den Termin zur Riederlegung der Preußifchen Pofi

amts-erfteherftelle ohne Weiteres auf den nächften 1. Januar feftgefeßt

hatte.

Wir wollen nicht unterfuchen/ ob der Senat hierzu nach den Real

verhältniffen des Thurn und Taxisfchen Poftwefens in Bremen oder nach

den Perfonalverhältniffen des Thurn und Taxisfchen Pofimeifiers dafelbft

befugt war: - die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung nannte jenes

Verfahren »eine anmaßende und rückfichtslofe Hintanfeßung aller rechtlichen

durch unvordenklichen Befißftand geheiligten Verhältniffef welcher mit allem

Nachdruck und allen zu Gebote ftehendeu Mitteln entgegen zu treten feier

Für die Preußifche Poftverwaltung aber trat durch die eoercitive Wirkung

des init nooompli die Rothwendigkeit einf fchleunig für die Sicherfiellung

des Preußifchen Poftdienftes in Bremen Sorge zu tragen. Wenn es ihr

auch gerade nicht unerwünfcht kamj die Trennung von dem Thurn und

Taxisfchen Poftamtef welche das General-Poftamt fchon unter Friedrichs ll.

Regierung wiederholt durchzuführen verfucht hattej durch den Bremer

Senat bewirkt zu fehenf fo war doch andererfeits das Verfahren des leßteren

auch fiir die Preußifche Verwaltung nicht ganz unbedenkliäjf da daffelbe unter

Umftänden den andern fremden Poftanftalten in Bremen präjudicirlich fein

konntej und die Preußifche Poftverwaltung überhaupt nicht in der Lage

warf zu wiffenf wie weit die eigentlichen Abfichten des Bremer Senates -

gingen. Diefe Ungewißheit erfchwerte Anfangs die Aufftellung einer fiche

ren Bafis für die Unterhandlungem Behufs welcher der Stadt-Pofidirektor

aus Bremen/ 1)r. Wichelhauf en im Auftrage des Senates nach Berlin

gekommen war. Auch ein Commiffarius der Thurn und Taxisfchen Ver

waltung hatte fich in Berlin eingefnndenf um den Schritten des Bremer

Bevollmächtigten nach Thunlichkeit entgegen zu wirken. ,
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Der äußerfte cTe'rminf bis zu welchem unter den vortvaltenden Um

ftänden eine anderweite Sicherfiellung des Preußifchen Pvflbetriebes erfolgt

fein mußtef war bereits fehr nahe gerückt: mancherlei durch Schritte von

cThurn und Taxisfcher Seite in Wirkfamkeit gefelzte Rückfichten hatten den

Gang der Verhandlung verzögert. Da aber die Ausficht auf ein neuesf

die Thurn nnd Taxisfchen Jntereffen mit den Anforderungen des Bremer

Senates und der Nothwendigkeit der Sicherung des Preußifchen Befih

ftandes verföhnendes Arrangement fich dabei nicht* dargeboten hatte/ fo war

es an der Zeit/ durch entfchloffenes Vorgehen den Unterhandlungen eine be- ,

fiimmte Richtung zu geben und das ganze Verhältniß durchgreifend zu ordnen.

Unterm 12. Dezember 1823 führten die von dem Geh. Poftrath

Schmückert mit dem Bremer Bevollmächtigten gepflogenen Verhand

lungen zum Abfchluffe eines Vertragesf durch welchen der Befihfiand

der Preußifchen Poftverwaltung in Bremen fefier begründet und die

Eoncurrenz des Stadt-Poftamtes hinfichts der* zur Beförderung durch

die Preußifchen Poften vorzugsweife geeigneten Eorrefpondenz ausge

fchloffen wurde. Durch Uebertragung der Vorfieherftelle des Preußifchen

Poftamtes an den jedesmaligen Stadt-Poftdirektor in Bremen wurde der

Zufiandf wie er vor 1727 beftanden hattef wieder hergcftellt. (Die Eon

ventionen mit der cThurn- und cTaxisfchen Verwaltung von 1723 und

17 55x auf welche die Uebertragung der Vorfteherfielle an den Taxisfchen

Poftmeifter fich gründetef waren durch Artikel 1. des Poftvertrages von

1816 wieder aufgehoben wordenf ohne daß in diefem Vertrage wieder

ähnliche Verpflichtungen eingegangen waren.) Jin Artikel 2. des Ver

trages erkennt der Senat die Berechtigung Preußens zu einem Preußi

fchen P oftamte in Bremen und zur öffentlichen Bezeichnung deffelben

an. Artikel 3. beftimth daß der Vorftand des Stadt-Poftamtes fich als

Preußifcher Pofidirektor durch einen Revers zu verpflichten habe. Jn

allen feinen desfallfigen Amtsverrichtungen ift er nach Artikel 5. der Dis

ziplinargewalt des General-Poftamtes unterworfen. Artikel 6. beftimmtf

daß alle Briefe aus Bremen nach dem Preußifchen Pofibezirk/ nach Ruß..

land und Polen und Mecklenburg-Strelih künftig ausfchließlich durch das

Preußifche Pofiamt und nicht mehr theilweifc durch das Stadt-Poftamt be

forgt werden follten. Zur Entfchädigung dafiir erhält die Stadt-Poftkaffe

nach Art. 10. von der Preußifchen Poftkaffe 100 cThlr. Gold jährlichz

desgleichen nach Artikel 11. für Verwaltungskoften 50 Thlr. Gold jährlich

und den fechften Theil des Portos für alle auf das Preußifche Pofiamt

fpedirten Briefe,

Dadurch daß die Umftändef welche durch die Schritte des Bremer

Senates im November 1823 herbeigeführt warein fo benußt wurdenf wie

es gefchahf war fiir den Preußifchen Poftbefihfiand in Bremen fafi dreißig

Jahre frühen als es nachmals bezüglich Hamburgs erfolgte 7 die vertrag

mäßige Grundlage hergeftellt worden. -- .

- 32 - _t
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Kaum war diefer Gegenfiand geregelt) als ein anderes die Pofiver

bindungen nach Bremen betreffendes Verhältniß Anlaß zuxläugeren Strei

tigkeiten zwifcheee der Preußifchen uud der Thurn- und Taxisfcheu Pofiver

waltung gab,

Zwifchen dem Thurn und Taxisfchen Poftamte in Bremen und

einigen Poftämtern der Preußifähen Rheinprovinzf namentlich denjenigen zu

Cöln need Aachen) befianden direkte Kartenfchlüffe) mit welchen die Corre

fpondenz zwifchen jenen Orten und Bremen befördert wurde. Die Preu

ßifche Pofiverwaltung hob diefe Kartenfchlüffe auf f indem fie ihre Poftan

ftalten in Cöln) Aachen u. f. w. anwiesj diefelben künftig aeef das Preußi

fche Poftamt in Bremen abzufeudcn', Die Thurn und Taxisfche Verwal

tung legte gegen diefe Maßregel fofort entfchicdene Verwahrung ein. Sie

berief fich dabei auf die Feftfeßuugen des 8. 13. des Reichsdeputations

Hauptfchluffes und des Artikel 17. der Deutfchen Bundesactef wie auf

die im Jahre 1816 und 1817 zwifchen Preußen und der Thurn und

Taxisfchen Verwaltueeg abgefchloffenen Verträge.

Vor dem Lüneviller Frieden hatten in Cöln und Aachen Thurn und

Taxisfche Poftämter befianden, Aus diefer Zeit fchrieben fich jene Karten

fchlüffe mit dem Taxisfchen Poftamte in Bremen her. Nachdem die Rheinpro

viuz an Preußen abgetreteu worden war ueed in Cöln und Aachen Preußifche

Poftämter errichtet wurden) hatte man auf den Wunfch der Thurn und

Taxisfchen Verwaltung in der den Verträgen von 1816 und .1817 beige

fügten Ueberficht der aufrecht zu haltenden Kartenfchlüffe auch diejenigen der

Pofiämter in Cöln und Aachen u. f. w. mit dem Thurn und Tarisfchen

Poftamt in Bremen aufgeführt. Da damals noch das Preußifche Pofi

amt mit dem Thurn need Taxisfchen Poftamt in Bremen in einem Haufe

und unter einem Vorfteher vereinigt warf fo war der Fortbeftand

diefer Kartenfchlüffe weniger bedenklich, gewefen. Nachdem aber vom

1. Januar 1824 ab diefe Vereinigung aufgehört hatte) fo trat der eigen»

thümliche Fall ein) daß z. B. das Preußifche Poftamt in Bremen die bei

demfelben aufgelieferten Briefe nach Cöln und Aachen an das Thurn und

Taxisfche Poftamt in Bremen hätte auslieferu müßen) need daß demnach

die Correfpondenz Preußifcher Poftanftalteu unter fich durch eine dritte

Verwaltung erpedirt worden wäre. Diefes Verhältniß war ganz auomal

und unvereinbar mit dem jedem Staate zufiehenden Rechte) die Beförde

rung der intereeen Correfpondenz feines Poftgebietes nach feinem Ermeffen

zu regeln. Die Thurn need Taxisfche Verwaltung konnte diefe Maßregel

an fich nicht für eine ungerechte halten) da) wer von feinem Rechte Ge-i

brauch macht) Niemanden verlegt. Auch war Preußen in der Lage 7 die zur

Durchführung feieees Rechtes etwa nöthigen Zwangsmittel anwenden zu

können) indem z. B. den Preußifchen Poftc'imteru an der Grenze nur die

Zurückweifung der Briefpackete des Thurn und Taxisfchen Poftamtes in

Bremen nach der Rheinprovinz aufgegeben und das Publikum in Bremen

hiervon in Kenntniß gefeßt zu werden brauchte g worauf daffelbe feine Briefe
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nach Eöln und Aachen gewiß nicht ferner bei dem Thurn und Taxisfchen)

fondern bei dem Preußifchen Pofiamte in Bremen aufgegeben haben würde.

Endlich waren in den Verträgen von 1816 und 1817 jene Kartenfchliiffe

nicht fiir alle Zeiten an die Thurn und Taxisfche Pofiberwaltuug zugefagt)

fondern es war vielmehr vorbehalten worden) fie nach Bedürfniß zu ändern)

wie dies aua) aus der Natur des Poftverkehrs fich ganz von felbfi ergab.

Was den 8, 13, des Reichsdeputations-Hauptfchluffes und den

darauf zurückweifenden Artikel 17 . der Deutfchen Bundesacte betrifft 7 fo

war in erfterem die Erhaltung der cTeaxisfchen Pofien in ihrer Ausdehnung

und Ausübung garantirt. Es kam nun in Frage) ob hierunter nur

das Pofiareal und die Poficourfe) oder auch die einzelnen Cor

refpondenzzweige und Kartenfchlüffe) welche die Thurn und

Taxisfwe Pofiverloaltung zur Zeit des Liineviller Friedens inne hatte)

zu verfiehen feien,

Schon im vorigen Abfchnitte (S, 329) erwähnten wii' der Unbefiimmt

heit der Feftfehungen diefes Paragraphen des Reichsdeptitations-Hauptfwluf

fes. Ju der That) faßt man die beiden Worte: Au s d ehnung und A us -

übung in ihrer gegenfäßlichen Bedeutung auf j fo hat eine Interpretation

in der Art) daß der erftere Ausdruck fich auf die räumliche Aus

breitung der Pofien (Pofiareal) Pofianfialten und Poficourfe)) der

lehtere hingegen fich auf die f nbfiantielle Größe des Pofiverkehrs be

ziehe) und demnach der erfiere gewiffermaßen den Um fang) der [eßtere

den Jnhalt der Gerechtfame angebe) deren Erhaltung dem Fiirfien von

Thurn und Taxis zugefichert wird) Manches für fich. Faßt man die

Frage aber von der praktifcheu Seite ins Augefk) fo drängt fich zunächft

die Betrachtung auf) daß die Kartenfchliifie zwifchen den einzelnen Pofi

anfialten auf den veränderlichen Bediirfnifien des Verkehrs) der Eorrefpon

denz-Spedition und des technifehen Betriebes beruhen und einem fteten

Wechfel unterworfen find. Wie konnte die Reichsdeputation die Erhaltung

einer Sache in ihrem damaligen Zufiande zufichern) wenn diefe Sache ihrer

*) Auch bei der graminatifchen Auslegung namentlich des Franzöfifchen Normaltextes

dürfte es mindefiens zweifelhaft fein) ol» Kartenfchlüffe und Eorrefpondenzzweige mit unter

die Garantie des J, 13. des Reichsdeputationshauptfchluffes fallen) oder ob diefelbe fich

nur anf die Poften (Poficourfe) Poftareal) bezieht. Dein Fürfien von Thurn und Taxis

wird im 8. 13. l'ätenciue et. l'Exereice (168 ciite8 zweites garantirt. lt'exercice

ift in diefer Bedeutung nach dem biet. (16 "80:16, zu umfchreibeu mit l'uctjon cl'user

(le que]an 011086. Es wird alfo dem Fürfilichen Haufe von Thurn und Taxis ficher

gefiellt l'ütenclne (128 ponteg und l'uctian ci'user '.168 ponteg, nämlich die

räumliche Ausdehnung feiner Pofien und die freie Benußung diefer feiner

Poften) fo weit es folche Poften zur Zeit des Liineviller Friedens in den einzelnen

Deutfchen Ländern und auf Deutfchen Routen befaß und benuhte, Hätte die Reichsdepu

tation eine weitergehende Garantie geben wollen) fo hätte fie hinter den Worten e'tenäue

und exercice! ja noch leicht hinzufügen können: et; 168 relations So aber kann

der im folgenden Sage des 8. 13. vorkommende Ausdruck inte'gritö nur in die im vor

hergehenden Sahe feldft- angegebenen Elemente; ätenäue und exenaiao aufgelöfi werden.

32*
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eigenfien innerfien Natur nach in diefem Zufiande gar nicht verbleiben

kann? Wie konnte fie eine Anfialtj welche der ungehemmtefien Beweglich

keit als eines Lebenselementes bedarf 7 in c("Jeffeln fchlagen wollenj die die

Erfüllung des höchften Zweckes diefer Anfialt hindern? Will man dem

8. 13. des Reichsdeputations-Receffes jene weite Ausdehnung gebenj fo

wäre das Fürfiliche Haus Thurn und cTaxis für jeden finanziellen Verlufij

den es jeit dem Lüneviller Frieden bei irgend einer Veränderung in den

Verbindungen oder der Eorrefpondenz-Spedition etwa erlitten haben könnte/

zu Entfchädignngsanfprüchen berechtigtj ganz abgejehen davonj ob es durch

ähnliche Veränderungen auf anderen Seiten nicht gewonnen und dadurch

fchon Erjaß für jene Verlufie erhalten haben könnte, Ju welche Lage

würde die Sache gekommen feinj wenn die Preußifche Regierung/ um bei

dem concreten Falle fiehen zu bleiben/ aus irgend einem Grunde z, B.

Erleichterungen in der Pofigefeßgebung hätte eintreten laffenj vermöge deren

Briefe aus Eöln und Aachen nach Bremen durch Privatunternehmungen

hätten befördertwerden können? Einrichtungen der inneren Staatsverwaltung

mittelfi Ausübung landesherrlicher Befugnifje können - wie die Allerh.

Kabinets-Ordre vom 24. September 1828 im Princip ausjprach -> für

einen Dritten außerhalb keine Entfchädignngs-Anjprüche begründen. Ueberall

zeigen fich llnzuträglicbkeiten und Rechtsbefchränkungenj wenn man jener

Auslegung in ihren Wirkungen auf dem Gebiete der Praxis folgt. Der

Artikel 17 der Bundesacte jpricht fich klarer ausj indem es darin heißtj

daß das Zürfiliche Haus Thurn und Taxis im Befixz und Genuß der

Pofien in' den verjchiedenen Bundesfiaaten bleibej und daß

demfelben feine auf Velafiung der Pofien oder auf eine angemefjene Ent

fchädigung gegründeten Anjprüche verfichert werden, Hier ifi ausdrücklich

nur von Pofien in den verjchiedenen Bundesfiaaten die Rede

und indem die Bundesacte die Erhaltung derfelben dem Fürfilichen Haufe

von Thurn und Taxis zufichertej jeßte fie dabeij als fich von felbfi ver

fiehendj voraus/ daß diefe *Poften auf die übliche und natürlichej nicht

aber auf eine Weije benth werden würdenj durch welche in wefentliche

Rechte der einzelnen Staaten eingegriffen ward.

Schwerlich konnte fich hiernach in dem vorliegenden Falle aus dem

Reichsdeputations-Hauptfcblufie und der Deutfchen Bundesacte ein Ent

fchädignngsanfpruch der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung begründen

laffen. Es bleibt aber noch die Frage zu beantworten übrigj wie fich das

Verhältniß nach Maßgabe der Verträge zwifchen der Preußifchen und

Thurn und Taxisfchen Pofiverwaltung von 1816 und 1817 gefialtete.

Nach Inhalt diefer Verträge hätte der Aufhebung .jener Kartenjchlüfie eine

Verfiändigung mit der Thurn und Taxisfchen Verwaltung vorangehen

müfjen. Es ifi kaum zu bezweifelnj daß diefe Verwaltung auf die durch

die Trennung des Preußifchen und Thurn und Taxisjchen Pofiamtes in

Bremen veränderte Lage der Dinge Rückficht genommen und zu einem

Arrangement wegen Aufhebung der Kartenfchlüfje die Hand geboten
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haben* wiirde. Da die Thurn und Taxisfche Verwaltung hierdurch

nachweisbar einen jährlichen Verluft erlitt) fo wiirde die Preußifche Ver

waltung höchfi wahrfcheinlich zu' einer Entfchädigung aus dem ihr ent

ftehenden Gewinne bereit gewefen fein. Eine folche Verftändigung war

aber nicht erfolgt) vielmehr war die Preußifche Poftverwaltung fogleich ein

feitig mit Aufhebung dcr Kartenfihlüffe vorgegangen) ohne jene Vertrags

|ipnlationzu beachten. Sie erkannte dies an und offerirte in Beriickfich

tigung diefer Umftände der Thurn und Taxisfchen Verwaltung eine Ent

fchädigung von 8000 Thlr. (die. Thurn und Taxisfche Verwaltung hatte

den Kapitalwerth ihres Verluftes auf 127'000 Thlr. veranfchlagt). Man

einigte fich fchließlich über eine Entfchädigung von 10x000 Thlr. Der

König genehmigte j »obwohl das Haus Thurn und cTaxis im Jahre 1816

auf's reichlichfte von Preußen entfchädigt fei und die Preußifche Regierung

bei Aufhebung jener Kartenfchliiffe nur ihre Gerechtfame ausüben unterm

14. Januar 1830 die Zahlung diefer Entfchädigungsfumme: es folle aber

dabei ein Recht des Fürften von Thurn und Taxis auf Entfchädigung nicht

anerkannt und überdem die Zahlung nur unter der Bedingung bewirkt werden)

daß der Jürfl von Thurn und Taxis damit alle ähnlichen Verhält

niffe ein für alle mal als ausgeglichen betrachte. (Leßteres be

zog fich namentlich auf die Kartenfchliiffej welche das Thurn undTaxisfchePoft

amt in Hamburg mit den Poftämtern in Cöln und Aachen wechfeltej und

deren Aufhebung die Preußifche Poftverwaltung drei Jahre fpäter ebenfalls

bewirkte.) Der cFürft von Thurn und Taxis erklärte) die Entfchädigung

entweder ohne alle Bedingung oder gar nicht annehmen zu wollen. Die

Abfindungsfumme wurde demzufolge nicht ausgezahlt. Dabei verblieb die

Sache) bis im Jahre 1850 die Thurn und Taxisfihe Verwaltung in dem

die Beziehungen der beiderfeitigen Poftgerechtfame in den Hanfeftädten betref

fenden Vertrage mit der Preußifchen Poftverwaltung vom 2. Auguft 1850

auf alle Anfprüche verziäftete) die fie aus den älteren Verhältniffen in den

Hanfeftädten herleiten zu können glaubte. -

Der Anfchluß Bremens an den P ofiverein wurde durch den nnterm

14. November 1851 von dem Geheimen Ober-Poftrath Mehner und

dem Senator Duckin abgefchloffenen Vertrag gefichert.

Nach Artikel 2 diefes Vertrages trat auch die Stadt Bremen

dem zwifchen der Preußifchen und Thurn und Taxisfchen Pofi

verwaltung unterm 2. Auguft 1850 abgefchlofienen) bei der Dar

ftellung des Preußifchen Poftwefens in H amburg näher erwähnten

Vertrage iiber die gegenfeitigen Gerechtfame bei) fo daß die Poft

Competenzverhältniffe in beiden Hanfeftädten übereinftimmend geordnet

wurden. Das Stadt-Poftamt in Bremen behielt nach Artikel Z

den Pofiverkehr mit Oldenburg) den Niederlanden) Groß

britannien) den transatlantifchen Staatenj- Hamburg)

Lübeck) Mecklenburg - Smwerinj Holfteinj Dänemark)

Schweden und Norwegen. Jnfofern aber Briefe aus Dänemark)
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Schweden und Norwegen über Preußifche Häfen eingehenf

erhält Preußen dafür das Pofivereins-Porto. Artikel 4: Die Befor

gung der Preußifchen Poftgefchäfte in Bremen bleibt dem Stadt-Poftamte

übertragen. Artikel 5: Dafür bewilligt Preußen folgende Portoantheile:

für die Eorrefpondenz aus Bremen nach Preußenz Rußland und Polen Z

der Portoeinnahmej für die Eorrefpondenz naäi den Pofivereins-Staaten 717

(weil das Preußifche Poftamt in Bremen für die ankommende Eor

refpondenz aus dem Pofivereins-Gebiete nach Abfchluß des Pofivereins

Vertrages kein Porto mehr bezog) j ferner 150 Thlr. Gold als Betrag

der im Vertrage von 1823 zugebilligten Entfehädigung. Artikel 6: Das

Stadtpoftamt beforgt nach wie vor den Zeitungsdebitj das Preußifche

Poftamt empfängt aber die Hälfte der Provifion. Artikel 7 : Das Stadt

poftamt in Bremen erhältz abweichend von der Vereinsregelf das Rechh

directe Briefpackete nach -und aus Amerikaf England und

Holland im cTranfit durch Preußen zu befördern.

Für die ab gehenden Briefpackete bezieht Bremen das ganze Porto

und bezahlt das an Hannover fiir die Briefpackete nach den Niederlanden

zu vergütende Tranfitporto. Für die Briefpackete nach Amerika und

Englandj welche den Briefpacketen des Preußifchen Poftamtes in

Bremen beigefchloffen werden f erftattet Bremen das Hannover-fehe Tranfit

porto an Preußen nach den Vereinsbeftimmungen. Für die eingehenden

Briefpackete erhält Preußen das gefammte Vereinsportoz aber nach einem

Durchfchnittsfaße/ und bezahlt dafür das Tranfitporto. Diefe Beftim

mungen fußen auf den Feftfehungen des Pvftvereins-Vertrages.

Der Beitritt Bremens zum Pofivereine erfolgte mit dem 1. Januar

1852. -

Preußifches Poftwefen in Lübeck.

König Friedrich Wilhelm 1. hatte bald nach feiner Thronbefteigung

im Jahre 1713 den Verfuch gemacht f ein Preußifches Poftamt in Lübeck

zu errichten (Th. 1. S. 161). Den Vorwand dazu hatte die wegen Aus

bruches der Pefi in Hamburg nöthige Verlegung der Berlin-Hamburger

Küchenpoft nach Lübeck geben follen. Es hatten fich jedoch dabeii wie es

in den alten Akten heißt »verfchiedene Schwürigkeiten erängnetf und hatte

es/ weilen der Lübecker Magifirat fothane Finefien-balde gemercketf fogar

einige Verdrüßlichkeiten abgefeßtxc Der Plan war aufgegeben worden.

Jm Jahre 1813 nach der Befreiung Lübecks von dem Franzöfifchen

Joche und nach der Aufhebung des auch dort errichteten Franzöfifchen Poft

wefens hatte das Hof-Poftamt in Berlin fich mit dem Preußifchen Eonful

Jar ck in Lübeck dahin geeinigt/ daß er die Einfammlung der von Lübeck

über L enzen abgebenden und die Beftellung der in Lübeck auf diefem Wege

eingehenden Briefez fo wie die Beförderung derfelben zwifchen Lenzen und

Lübeck gegen den Bezug von zwei Drittheilen des für diefe Strecke zur An

wendung kommenden Porto übernehmen folle,
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Diefe Beförderung über Lenzen war eine proviforifche durch die Kriegs

verhältniffe hervorgerufene Maßregel. Früher war der Berlin-Lübecker

Briefbeutel mit den Berlin-Hamburger Poften bis zu dem in Boißen

burg befindlichen Preußifchen Poftamte gefandt wordenf wo ihn der Lü

becker Poftillonf der die Freiftädtifche Reitpofi zwifcheu Lübeck und Boißen

burg befördertej in Empfang genommen hatte. Diefes Verhältniß wurde

auch nach dem Frieden wieder hergeftellt.*) Der Preußifche Pofiorgani

fations-Cominiffarius Frederking kam im Jahre 1814 nach Lübeck und

in Folge feines Berichtes ward das Verhältniß zwifcheu dem Hof-Pofiamte

in Berlin und dem Preußifchen Conful in Lübeck aufgehoben und die Ver

bindung mit dem Stadt-Pofiamtej anfangs nicht ohne Widerfpruch der

Mecklenburgifchen Regierung f wieder hergeftellt. -

Durch den unterm 23. Mai 1829 zu Lübeck von dem damaligen Geh.

Pofirathe S chmü ckert und dem Syndikus 1)r. G ütfchow abgefchloffenen

Staatsvertag erwarb Preußen das Rechtj behufs der Expedition der

durch Dampffchiffe von dem LübeckerHafen aus nach Rußlan d ot 7.17.

zu befördernden Correfpondenz eine eigene Pofiagentur in Lübeck zu

unterhalten. Die Umfiändej welche di_e Errichtung derfelben erheifchteih

find weiter unten bei Darftellung der Pofiverhältniffe mit Rußland

näher erwähnt. Durch diefe Preußifche Poft - Agentur wurden die

bisherigen Rechte und Befugniffe des Freiftädtifchen Pofiamtes und

der in Lübeck befindlichen fremdherrlichen Poftanftalten nicht befchränkh

noch wurde den Hoheitsrechten der Stadt dadurch zu nahe getreten.

(Eine ähnliche Preußifche Agentur beftand z. B. in thadtz wie eine

Schwedifche in Stralfund.) Dennoch waren vor dem Abfchluffe des

Vertrages manche Schwierigkeiten zu befeitigen gewefenj indem die “Hanfe

ftädte gegen jede fremde Poftanlage Mißtrauen hegten/ wozu fief nach dem

Zeugniß der Gefchichtej allerdings guten Grund hatten.

Der Vertrag beftimmtez daß zum Preußifchen Pofiagenten der jedes

malige Vorfieher des Freifiädtifehen Poftamtes gewählt werden follte.

Derfelbe hatte die mit den Dampffchiffen von Petersburg ankommende und

die dorthin über Lübeck abgehende Correfpondenz zu expediren. Für den

Transport der Correfpondenz zwifwen Lübeck und Boihenbnrgf welchen die

Poftverwaltung von Lübeck bewirkte f empfing diefelbe 3 (fpäter 2) Schilling

Lübifch pro Briefj wofür gleichzeitig die Beforgung bis an Bord des

Dampfbootes bewirkt werden follte. Die Collection und Difiribution der

aus Lübeck felbft abgehenden oder dahin beftimmten Briefe verblieb lediglich

dem Stadt-Poftamte. Der Vertrag ifi auf die Dauer des Preußifch

Ruffifchen Pofivertrages vom Jahre 1821 gefchloffen und erfireckt fich auf

alle zwifchen Lübeck und Ruffifäzen Häfen gehenden Dampffchiffe. Der

erfie Preußier Poftagent in Lübeck war der Stadt-Poftmeifier Bippenj

*) Das Thurn nnd Taxisfehe Poftamt wurde in Lübeck am 8. Januar 1814

wilder eröffnet.
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der nach dem Vertrage aus der Preußifchen Poftkaffe ein Gehalt von

1200 Mark Courant : 480 Thlr. jährlich erhielt. -

Bei dem Anfchluffe Lübecks an den Deuth-Oefierreichifchen

Pofiverein bereiteten die Verhältniffe des dortigen Thurn und Taxis

fchen Pofiamtes Schwierigkeiten. Diefelben waren zuleht durch den auf

Grund des Artikels 17. der Deutfchen Bundesacte abgefchloffenen Vertrag

vom 21. September 1819 zwifchen der freien und HanfeftadtLübeck

und dem Zürften von Thurn und Taxis geregelt worden. Jm Laufe der

Zeit hatte namentlich in Folge der gefchickten Verwaltung des Lübecker

Stadtpoftwefens die Thurn und Taxisfche Pofianfialt dafelbft fehr an Be

deutung verloren f fo daß ihr Ertrag bei Weitem die Koften nicht mehr

deckte. Bei der feit Auflöfung des Deutfchen Reiches veränderten

Stellung der cThurn und cTaxisfchen Poftverwaltung muß diefelbe aber

auf die ungefchmälerte Erhaltung ihres Befihftandes und Poftarealsf

felbft wenn diefe finanzielle Opfer von ihr erheifchtf vorzugsweife bedacht

fein. Sie hielt daher auch ihr Pofiamt in Lübeck aufrechtf bot aber

im Uebrigen die Hand zur Verftändigungf worauf die dem Anfchluf fe

Lübecks an den Poftverein noch entgegenftehenden Hinderniffe befeitigt

wurden.

Unterm 1. December 1851_ wurde zu Berlin von dem Preu

ßifchen und dem Hanfeatifchen Bevollmächtigten Geheimen Ober-Poftrath

Mehner und Senator Curtius ein Vertrag abgefchloffen/ durch welchen

die Poftbeziehungen Preußens zu Lübeck nach Maßgabe der Grundfäße des.

Pofivereins neu geordnet wurden. Einige abweichende Verhältniffe er

heifchten dabei. befondere Jefifeßungen.

So heftimmte der Artikel 1.7 daß für Briefe aus Preußen nach

Lübeck (für welche Preußen nach dem Poftvereins-Vertrage das ganze

Porto bezog f mithin auch das cTranfitporto zu beftreiten gehabt hätte) das

auf Mecklenburg und Lauenburg entfallende Tranfitporto von der Lübeck

fchen Pofiverwaltung in Riickficht darauf gezahlt werden follf daß Lübeck

friiher die Preußifchen Briefpackete mittelfi einer eigenen Reitpoft von _

Boihenburg nach Lübeckf fiir welche es das freie Pofitranfitreäzt durch

Mecklenburg und Lauenburg erworben hattef beförderte und fpäter die

felben durch Vermittelung der Mecklenburgifchen refp, der Mecklenburg

Lübeckfchen Communion-Poft auf der Berlin-Hamburger Eifenbahn ent'

gegen nahm. Bei den Briefen aus Lübeck nach Preußen bezieht Lübeck

das Porto und hat demgemäß auch das etwaige Tranfitporto zu befireiten.

Nach Artikel 8. erhält das Stadt-Pofiamt fiir die Briefe aus Lübeck felbft

nach Rußland f die mit den Dampffchiffen abgehenf das volle Vereinsportof

fiir die mit den Dampffchiffen aus Rußland in Lübeck ankommenden Briefe

aber bezieht Preußen das Vereinsporto. Gegen diefes Zugeftändniß des

vollen Porto für die Briefe aus Lübeck nach Rußland fällt die in dem

Vertrage vom 23, Mai 1829 vereinbarte Remuneration fiir den Vor

fieher des Stadt-Poftamtes in Liibeckf als Preußifchen Pofiagentenf



505

künftig fort. Wenngleich die Stadt Lübeck hiernach an dem Portobezuge

für die erwähnte Correfpondenz Theil hat j fo befireitet doch Preußen ge

meinfchaftlich mit Rußland nach wie vor die Kofien des Seetransportsf

und bleibt es auä) im Uebrigen bei den Befiimmungen des Vertrages vom

23. Mai 1829. -

Jm Vorigen wurde fchon erwähntj daß der zwifchen der Preu

ßifchen und Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung unterm

2. Augufi 1850 abgefchloffene Vertrag f die Verhältniffe der beiderfeitigen

Poftanftalten in den Hanfefiädten betreffendf im Artikel 12. folgenden

Paffus enthält: Die Preußifche Pofiverwaltung nimmt in Lübeck blos

ihre dermalen dem dortigen Stadt-Pofiamte übertragene Agentur für

Uehernahme und Abgabe der vertragsmäßig gegenfeitig unmittelbar auszu

liefernden Ruffifäjen Correfpondenz in Anfpruch, -

Poflverhültniffe in Bergedorf.

Seit dem 1. Mai 1838 befiand in dem an der Hamburg-Berliner

Route belegenenj den Hanfefiädten Lübeck und Hamburg gemeinfchaftlich

gehörigen Städtchen Bergedorf eine Preußifche Poftanftalt (auf Grund

. 28. Juli
. l x - . __des Art. 8. des Berlin Hamburger Chauffee Vertrages vom 28. October

1837)f die nach Eröffnung der Berlin-Hamburger Eifenbahn am 1. April

1847 aufgehoben wurde. Um diefe Zeit war die Ausübung des Con

dominiums f welche zwifchen Hamburg und Lübeck wechfeltf gerade an dem

Senate der lehtgenannten Stadt/ und es wurden deshalb mit diefem Unter

handlungen wegen künftiger Regelung des Pofiverkehrs in Bergedorfj wo

ein beiderftädtifches Poftamt errichtet worden warf augeknüpft. Sie zer

fchlugen fich wegen der Differenz über den Portobezugj indem die Preu

ßifche Pofiverwaltung/ welche obgleich fie aus dem Verträge vom1837 Artikel 8. das Recht herleitetej die Sendungen bis Bergedorf zu

befördernf und den Portobezug bis dahin in Anfpruch zu nehmen-f aus

Rückfichten der Billigkeitf und um das beiderfiädtifche Pofiamt in Bergedorf

nicht in die Nothwendigkeit zu verfeßenj zu dem bisherigen Porto einen

Zufchlag für fich erheben zu müffenf den Vorfchlag gemacht hattej aus

ihrem Porto dem beiderfiädtifchen Pofiamte Z Sgr. pro Brief und bei

Packeten l Pf. pro Pfund (mit dem Minimum von Z Pf.) abzugebenj

wogegen der Senat von Lübeck durchgehends den vierten Theil des Porto

verlangt hatte.

Im Jahre 1849 war der Senat von Hamburg Directorial-Senat

von Bergedorf. Die mit demfelben angeknüpften Verhandlungen wurden

durch die Errichtung des Deutfch - Oefterreichifchen Poftvereines' unter.

brochen.
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Erft bei den Vorbereitungen zur zweiten (Wiener) Poficonferenz des

Deutfch-Oefierreiwifchen Poftvereines im Jahre 1855 brawte der Lübecker

Senat die noch ungelöfte Frage wegen der Verhältniffe in Bergedorf wieder

_S d t* 4. November 1855 d d ,t d ,

zur prache un un eim *"7*December wur e von en nn efini

tiver Regelung der Angelegenheit beauftragten beiderfeitigen Bevollmächtigtenf

Geheimen Ober-Poftrathe Mehner und Stadtpoft-Director Lingnau

ein Vertrag abgefchloffenf deffen Artikel 1. feftfeßtef daß für Briefe

nach und aus Bergedorf der Portobezug nach Maßgabe der P oftvercins

beftimmungen fiattfinden folie. Der Artikel 2. beftimmtef daß für

Fahrpofifendungen nach Bergedorf das Porto ebenfalls nach dem

Vereinstarife berechnet werden follf die Preußifche Poftverwaltung hat dies

Porto bis und von Bergedorf zu beziehenf die Bergedorfer Poftverwaltung

erhält für Sendungen nach und von Bergedorf felbft die Hälfte des nach

dem Pofivereinstarif auf 5 Meilen entfallenden Porto f fiir die Sendungen

nach und von Geefihacht (welches ebenfalls in dem beiderftädtifchen Ge

biete liegtf nnd wo inzwifchen eine beiderftädtifche Poftexpeditivn errichtet

worden war) oder einer andern im Bergedorfer Gebiet einzurichtenden

Poftanftalt aber den vollen Sah für 5 Meilen. Für Zeitungen kommen

die Vereinsbefiimmnngen zur Anwendung. Die gegenfeitige Ueberlieferung

der Sendungen gefchieht auf dem Bahnhofe zu Bergedorf (Artikel 6). -

Preußifches pofinmi in Krakau.

Ju dem Verträge vom 3. Mai 1815 zwifchen Preußenf Ruß

land und Defterreich war aus politifchen Motiven im Artikel 12. ver

einbart worden f daß jeder diefer drei Staaten für die aus feinem Gebiete

kommende oder dahin gehende Eorrefpondenz ein eigenes Poftamt in

Krakau haltenf oder einen Beamten zur Expedition diefer Eorrefpondenz

dorthin committiren könne. Jm Uebrigen behält der Freiftaat Krakau alle

Pofigerechtfame auf feinem Territorium. Jn Folge diefer Schlußbefiim

mung mußten die auf der Route von Neu-Berun nau) dem Preußifchen

Poftamte in Krakau angelegten Preußifchen Jwifchenfiationen auf Kra

kauifchem Gebiete im Jahre 1818 aufgehoben werden. Erft durch ein im

Jahre 1834 mit der Stadt abgefchloffenes Uebereinkommen erlangte

Preußen das Rechtf auf jener Straße eigene Zwifchenfiationen an

zulegen.

Jn Folge der Ereigniffe in Polen im Jahre 1846 und der Ueberein

kunft zwifchen Preußen x Rußland und Oefterreich c1. c1. Wienf 6. No

vember 1846 wurde der Freifiaat Krakau aufgelöft und mit Oefterreichf

dem die Stadt durch den Schönbrunner Frieden vom 14. October 1809

entriffen und bis 1814 dem Herzogthum Warfchau zugetheilt gewefen warf

wieder vereinigt. Nach Maßgabe einer demnächft getroffenen Vereinbarung

zwifchen der Preußifchen und der chterreichifchen Poftverwaltung vom
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29. Juli 1847 wurde am 1, Auguft deffelben Jahres das Preußifche

Poftamt in Krakau aufgelöft, - p

Preußifche-s Poftwefen, in Anhalt-Bernburg.

Der Pofivertrag zwifchen Preußen und Anhalt-Bernburg

vom 25. Juli 1713 war in den Jahren 17347 1752g 1770 und

1788 je auf 18 Jahre (zuleyt alfo bis 1806) erneuert worden. Seine

wefentlichften Beftimmungen (0te. Thl. l. Seite 97 und 165) waren un

verändert geblieben.

Zur Zeit der Franzbfifchen Herrfehaft war die Ausübung des Poft

regals in fämmtlichen Anhaltifchen Landen auf das Königreich Weftphalen

übergegangen. Rach der Auflöfung des [egteren drückte die Herzoglich

Bernburgifche Regierung den Wuufch aus 7 die früheren Pofiverhc'ilrniffe

mit Preußen wieder hergefiellt zu fehen.

Demgemäß wurde unterm 28./29. December 1817 von den beider

feitigen Beoollmächtigtenx Poftdirector Weltzien aus Magdeburg und

Regierungsrath Pfau aus Bernburg ein neuer Vertrag abgefchloffem nach

welchem die Ausübung aller Pofirechte (mit Ausnahme des Extrapoft-x

Courier- und Eftafettenwefens) im ganzen Herzogthnm Anhalt-Bernburg

dem Preußifehen General- Pofiamte auf 10 nach einander folgende

Jahre (bis 1828)7 und bei unterbleibender Kiindigungf auf 10 weitere

Jahre ausfrhließlich überlaffen wurde. Die Bernburgifcher Seits frühere

an die Preußifche Pofiverwaltung für Bewilligung von Portofreiheiten

jährlich gezahlte Vergütung (Thl. l. S. 165) fiel fortf und außerdem

wurde die Portofreiheit erweitert.

Bei den Verhandlungen Behufs Erneuerung des Vertrages im

Jahre 1838 gaben die präcifere Jeftfiellung der Unterthanen- Verhältniffe

und des Gerichtsftandes der Preußifchen Pofibeamtem des Verfahrens bei

Veftrafnng bon Poftrontraoentionem fo wie die Einführung der inzwifchen

veränderten Preußifchen Portotaxe zu näheren Erörterungen Veranlaffung.

Die Erneuerung der Convention wurde aber wegen des beborfiehenden

Baues der Eifenbahnen hinausgeriictt und es blieb der alte Vertrag

fomit bis auf Weiteres befrehen und ift noch gegenwärtig in Kraft. »

h prcufiifrhes Poftwefen in Anhalt-[Löwen,

Auch mit der Herzoglich Cöthenfchen Regierung war unterm

15./17. December 1817 ein ganz ähnlicher Vertrag wie mit der Her

zoglich Bernburgifchen Regierung abgefchloffen worden. Danach blieb die

Ausübung des Pofiregals in Anhalt-Cöthen (8x01. des Extrapoftq Courier

und Eftafettenwefens) der Preußifchen Pofiverwaltung auch ferner und

zwar ausfchließlich (mit Aufhebung der etwaigen Befugniffe fremder Pofi

oerwaltungen [Saihfen]) überlaffen,
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Unterm 11. Mai 1830 wurde der Vertrag erneuert und hierbei

namentlich eine genauere Feftftellung der Jurisdictions-f Disciplinar- und

Unterthanen-Verhältniffe der Preußifchen Poftbeamten in Anhalt-Eöthen

(88. 7.) 8. und 9.) fo wie des Verfahrens bei Beftrafung von Poft

contraventionen (8. 15.) bewirkt. Wichtig ift außerdem die folgende Be

ftimmung des 8. 15.: »Um eine Uebereinfiimmung der Ausübung des

Poftregals mit den Königlich Preußifchen Pofigefeßen zu bewirken) follen*

Anhalt-Eöthenfcher Seits Gefehe erlaffen werden) welche mit den jedesma

ligen Königlich Preußifchen Pvftgefeßen iibereinftimmenfe und die Befiim

mung des 8. 4. : pAlle bereits vorhandenen oder noch zu erlafienden Königl.

Preußifchen Verfügungen) infofern fie Obliegenheiten der Pofiofficianten und

Pofteinrichtungen betreffen f find ohne Zufiimmung Sr. Durchlaucht des

Herzogs von Eöthen gültigj fie bedürfen der lehteren aber) fobald fie das

Jntereffe Höchftdeffelben oder deffen Landes berühren. Der Preußifche

Portotarif wird) fo wie er in Preußen befteht) als mit dem Preußifchen

Pofiwefen unzertrennlich verbunden) Herzoglicher Seits anerkannt und für

die Herzoglichen Lande fanetionirt. - Der neue Vertrag wurde auf die

Dauer von 10 Jahren mit ftillfchweigender Verlängerung für denfelben

Zeitraum abgefchloffen*).

Unterm 8. Juni 1839 wurde eine Vereinbarung dahin getroffen)

daß diefer Vertrag einftweilen nicht förmlich prolongirt) fondern) wegen

des bevorftehenden Baues der Eifenbahnen zunächft nur proviforifch ferner

feine Gültigkeit behalten folle.

Der Vertrag zwifchen Preußen und Anhalt-Eöthen wegen

Regulirung der auf die Eifenbahnen zwifchen Berlin und Cöthen

und zwifchen Magdeburg und Leipzig bezüglichen Verhältniffe vom

26. April 1839 enthält im Artikel 7. folgende Beftimmung: »Ueber die

Verhältniffe der Königlich Preußifchen Pofiverwaltung hinfichtlich der Be

nußung. der im Herzoglich Anhalt-Eöthenfchen Gebiete liegenden Strecken

der Eifenbahnen von Berlin nach Eöthen und von Magdeburg nach Leipzig

ift Folgendes verabredet worden: er) die Herzoglich Anhalt-Eöthenfche Re

gierung wird den Königlich Preußifchen Poften und Poftfendungen jeglicher

Art auf den gedachten Eifenbahnen den ungehinderten Tranfit durch das

Herzoglich Anhalt-Eöthenfche Gebiet fo lange geftatten) als die gedachten

Eifenbahnen beftehen. Ferner wird diefelbe lo) dafür forgen) daß fo lange

die Eifenbahnen Eigenthum von Privatgefellfchaften find) der Königlich

Preußifchen General-Poftverwaltung in dem Herzoglich Anhalt-Cöthenfchen

Gebiete ganz daffelbe geleiftet wird f was derfelben auf diefen Eifenbahnen

im Königlich Preußifchen Gebiete von den Gefellfchaften geleiftet werden

muß. Für den Fall dagegen) daß die Eifenbahnen Eigenthum der Her

zoglich Anhalt-Eöthenfchen Regierung werden) fichert diefelbe den Preu

*) Ein vollftändiger Abdruck des Vertrages findet fich in der Beilage der Nr. 95.

der Anhalt-Cöthenfchen Zeitung pra 1830.
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*ßifchen Pofien und Vofifendungen auf den Bahnen fchnelle und fichere

Beförderung im Vorzüge vor den fonfiigen Transporten zu. 0) Die

Königlich Preußifche General-Pofiverwaltung wird dagegen j wenn die Her

zoglichen Pofien nicht mehr von der Preußifchen Poftverwaltung admi

nifirirt werdenj an die Herzoglich Anhalt-Eöthenfche Regierung für die auf

den Eifenbahnen im Anhalt-Eöthenfchen Gebiete tranfitirenden Pofiftücke von

Briefen j Geldern und Packeten den niedrigften Frachtfaß bezahlen, (L) Jür *

den Tranfit Preußifcher Pofien auf der im Anhalt-Eöthenfchen Gebiete

belegenen Strecke der Magdeburg-Leipziger Eifenbahn wird der Herzoglich

Anhalt-Eöthenfchen Regierung für den Jallj daß die Königlich Preußifche

Poftverwaltung die* Anhalt-Eöthenfchen Poften nicht adminiftrirt/ außerdem

eine Vergütung gezahlt werden i über deren Höhe noch nachträglich zwifchen

der Königlich Preußifchen Pofiverwaltung und der Anhalt-Eöthenfchen Re

gierung befondere Vereinbarung fiattfinden wird. 0) Königlich Preußifcher

Seits wird ferner anerkanntj daß der Vortheilj welcher der Preußifchen

Poftverwaltung durch die den Eifenbahngefellfchaften auferlegten unentgelt

lichen Leifiungen gewährt wird/ der Herzoglichen Regierung zu Gute zu

rechnen iftj wogegen der aus Erbauung der Eifenbahnen den Poften auf

Anhalt-Eöthenfchen Territorium erwachfende Nachtheil der gedachten Re

gierung zur Lafi fallen würde. Eine Ausgleichung hierüber bleibt den zu

fchließenden Pofiverträgen vorbehalten. a

Aehnliche Befiimmungen enthält der Artikel 7. des unterm' 26. April

1839 mit Anhalt-Deffau und der Artikel 7. des unterm l 1, Juli 1839

mit An h alt- B e rn bur g abgefchloffenen Eifenbahnvertrages.

Bei den im Jahre 1842 ff. fiattgefundenen Verhandlungen mit der

Herzoglich Anhalt-Eöthenfchen Regierung wegen des Abfchluffes eines neuen

Pofivertrages erregte namentlich die Vereinbarung über die Anwendung der

vorangeführten Befiimmungen 811l) l), 0 nnd 8 des Art. 7. des Eifenbahn

Vertrages Schwierigkeiten/ die erft durch den unterm 7 , October 1846

gefchlofienen Supplementarvertrag zu dem Staatsvertrage vom 26. April

1839 gelöfi wurdenf durch welchen eine Verfiändigung über diejenigen

Vergütungen erzielt war j die nach Maßgabe des Artikel 7. des Vertrages

von 1839 für die Beförderung der auf den Eifenbahnen im Anhalt

Eöthenfchen Gebiet tranfitirenden Preußifchen Pofifendungen und für das

Recht des Tranfits der Preußifchen Poften* auf der im Anhalt-Eöthenfchen

Gebiete belegenen Strecke der Magdeburg-Leipziger Eifenbahn Seitens der

Preußifchen Poftverwaltung an die Eöthenfche Regierung in dem Falle ge

leiftet werden müffenf daß die Herzoglichen Poften nicht mehr von der

Preußifchen Poftverwaltung adminifirirt werden follten. Diefe Verftändi

gungen waren zugleich auf die inzwifchen gebaute Eifenbahn zwifchen Eöthen

und Bernburg ausgedehnt worden. Demnächft kam unterm 7. October 1846

ein erneuerter Vertragf betreffend die fernere Ueberlaffung der Ausübung

des Poftregals in Anhalt-Ebthen an die Preußifche Pofiverwaltung für die

Dauer von 1-0 Jahren mit ftillfchweigender Verlängerung für den gleichen'
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Zeitraum zu Standee Dabei wurde für das Herzogthum Anhalt-Cöthen

ein befonderer Portotarif bereinbartf die nach demfelben fich ergebenden

Süße wurden den Preußifchen Portofähen hinzugefchlagen. Nach Abfchluß

des deutfchen Pofivereins-Vertrages wurde diefes Zufchlagporto aufge

hoben) wogegen die Anhalt-Eöthenfclu. Regierung in eine entfprechende Er

mäßigung des ihr nach. den Verträgen vom 7. October 1846 zu zahlen

den Vergütungs-Panfchquantums willigte. -

Preußifchen Pofiwefen in Anhalt-Meffert.

Die Herzogliäj Anhalt-Def f auif che Regierung drückte im Jahre

1814 nach Auflöfung des Königreichs Wefiphalen den Wunfch aus) die

Verwaltung der Herzoglichen Landespofien wiederum durch das General

Pofiamt bewirkt zu fehen. Unterm 20./21. December 1816 wurde demnächfi

wegen Ueberlaffung der Ausübung des Poftregals an die Preußifche Pofi

vewaltung auf 10 Jahre* ein ähnlicher Vertrag wie mit Anhalt-Bernburg

und Anhalt-Eöthen abgefchlofien.

Am 17./24. März 1828 erfolgte die Erneuerung des Vertrages

unter denfelben Modalitäten) wie fie bei Erneuerung des oben erwähnten

Vertrages mit der Herzoglich Anhalt-Eöthenfchen RegierungEingang fanden.

Unterm 23. April 1839 wurde eine Vereinbarung dahin getroffen)

daß diefer Vertrag einfiweilen nicht förmlich prolongirtj fondern wegen des

bevorftehenden Baues der Eifenbahn zunächft nur proviforifch ferner in

Gültigkeit, bleiben folie.

Der in dem Eifenbahnvertrage vom 26. April 1839 ent

haltenen Beftimmungen ift bereits oben gedacht worden. -

Ju den Jahren 1847.1md 1850. wurden wegen Erneuerung des

Vertrages Unterhandluugen angeknüpftj die indeß zu keinem Refultate

fiihrten) weshalb der ntutuß quo befiehen blieb.- -

Preußifchen Poftwefen in den tintetherrfcljnften SHwnxzbewg-Iondernhoufen

und Schwarzburg- Rudolfladt.

Jn den Schwarz burg ifchen Unterherrfäzaften hatten- früher

Königlich Sächfifche Pofien befianden. Das Sehwarzburgifche Gebiet war

fiir diefelben wichtig gewefen) weil es gerade auf dem Kreuzpunkte des

Hamburg-Gotha-Nürnberger nnd des Leipzig-Caffel-Eölner Eonrfes lag.

Durch Receffe von 1738 und von 1803 hatte fich die Sächfifche Poftver

waltung den Tranfit-j fowie die Errichtung von Pofta-finlten in dem Ge

biete der Fürftlichen Unterherrfchaftem namentlich in Send ershaufen

und in Frankenhaufen gefichert.

Naeh der Gebietsregulirung durch den Wiener Eongreß beabfichtigte

die Preußifche Poftverwaltungj von deren Areal die Unterherrfchaften nun

mehr umfihloffen waren) in jene Verhältniffe Sachfens einzutreten. Sie
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knüpfte zu dem Ende mit den Fürfilich Schwarzburgifchen Regierungen im

Jahre 1815 Unterhandlungen an. *

Unterm 20. Februar 1816 kam der Vertrag mit Schwarz

burg- Sond ers haufen zu Stande. Der Preußifchen Pofiverwaltung

wurde die Ausübung des Pofiregals in Sondershaufen gegen einen jähr

lichen Eanon und Bewilligung gewiffer Portofreiheiten zunächft auf 12

Jahre übertragenz mit Ausnahme jedoch des der Landesregierung gehörigen

Fürftlichen Kammerwagensz der von Sondershauer über Gotha

nach Arnftadt ging. Wegen der Anlegung eines Preußifchen Pofiwärter

Amtes in Greußen wurde unterm 16. Juli 1816 ein Nachtrag zu

diefem Vertrage gefchloffen.

Jm Jahre 1828) bei Ablauf des Vertragesz beabfichtigte die Preu

ßifche Pofiverwaltungj einige Aenderungen in demfelben (insbefondere wegen

des Kammerwagens) durchzuführen z überhaupt den Vertrag von 1816z

der lückenhaft ifa neu umzuarbeiten und zu vervollftändigen.

Der neue Entwurf war fertig) aber er kam nicht zur Annahmej viel

mehr wurde der Vertrag von 1816 bis zum Jahre 1840 verlängert.

Jm Jahre 18347 nach dem Anfchluß Bayerns an den Zollvereinj

und der Herftellung der Preußifclz-Baherifcheu Pofiverbinduugen auf den neuen

Thüringer Handelsftraßen in Folge der Münchener Poftv erträge

(Seite 417) machte die Preußifche Pvftverwaltung) um die Herftellung jener

Verbindungen zu erleichterm oder wenigftens die Thurn und Taxisfche Poft

verwaltung zu einem bereitwilligeren Eingehen auf die Preußifch-Baherifchen

Pläne zu veranlaffen/ den Verfuch/ auch in der Schwarzburglfchen Ober

herrfchaft*) die Ausübung des Pofiregals) wenn auch nur bezüglich des

Fahrpofiwefensj zu erlangen. Jn Folge der fchleunigeu Dazwjfchen.

kunft der Thurn und Taxisfchen Verwaltung und ihrer fpäteren Bereit

willigkeit zur Ausführung der Münchener Verträge wurde die weitere Ver

folgung diefes Planes aufgegeben. Die Preußifche Pvftverwaltung ver

fiändigte fich mit der Thurn und Taxisfchen General-Poftdirektion Behufs

gemeinfchaftlicher Einrichtung der Poftenz welche demnächft auch bewirkt

wurde) nachdem zu Folge eines Vertrages vom 14./18. September 1837

die Fürfilich Schwarzburgifche Regierung ihren Kammerwagen zwifchen

Sondershaufen und Arnftadt gegen Erweiterung der ihr früher zugeftan

denen Portofreiheiten und gegen Bewilligung eines Rabatts von einem

Drittel des Perfonengeldes für die mit der Poft zwifchen Arnftadt und

Sondershaufeu reifenden Fürftlichen Beamten aufgehoben hatte.

Ju Folge der im Jahre 1847 durchgeführten Umgefialtnng der Be

hörden in Schwarzburg-Sondershaufen und der Einrichtung dreier Jufiiz

und Verwaltungsbezirke in der Unterherrfchaft richtete die Schwarzburgifihe

*) Dort waren die Briefpoften durch Lehnsvertrag vorn 8. Juli 1812/ die

Fahrpoften durch Zeitdertrag vom 1. Juni 1819 dem Fürften von Thurn und

Taxis verliehen.
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Regierung an die Preußifche Pofiverwaltung das Erfuchenf in Ebelebenj

dem Hauptorte des dritten Jufiiz- und Verwaltungsdiftrictes der Unter

herrfchaftf eine Poftanfialt einzurichten) fowie den Briefverkehr mit dem

platten Lande zu erleichtern.

Jm Jahre 1850 wurde das Fortbefiehen der Verträge von 1816

und 1837 auf unbefiimmte Zeit (mit fechsmonatlicher Kündigung) ver

abredet.

Mit der Regierung des Fürfienthums Schw arzb nr g-Rud olftadt

war unterm 27. December 1815 ein Vertrag abgefchloffen worden) nach

welchem das im Jahre 1803 zu Frankenhaufen von der Sächfifchen

Pofiverwaltung mit Genehmigung der Fürfilichen Regierung errichtete

Poftamt beftehen bleiben) aber an Preußen übergehen follte) wofür die

Preußifche Pofiverwaltung gewiffe Portofreiheiten zugeftand. Diefer Ver

trag war auf 6 Jahrez mit fiillfchweigender Verlängerung) gefchloffen wor

den. Jm Jahre 1828 beabfichtigte die Preußifche Pofiverwaltung den

felben umzuarbeiten und zu vervollftändigen) da aber für die Schwarzbnrg

Sondershaufenfche Unterherrfchaft in diefem Jahre der alte Vertrag von

von 1816 unverändert prolongirt wurde) fo blieb auch der Vertrag mit

Schwarzburg-Rudolfiadt vom 27. December 1815 in feiner bisherigen

Faffung befiehen. -

Preußifche-e- Poflwefen in der weimarifchen Enclave Illlfiedt.

Jm Jahre 1815 waren mit der Großherzoglich Weimarif chen

Regierung Behufs des Tranfits der Preußifchen Poften von Erfurt

nach Naumburg und von Zeig nach Gefell durch das Weimarifche

Territorium Unterhandlungen angeknüpft worden. Die Preußifche Poft

verwaltung beabfichtigte bezüglich diefer Routen in diejenigen Verhältnifie

zur Weimarifchen Regierung einzutreten) in welchen die Sächfifche Poftver

waltung geftanden hatte,

Jn Folge des i-m Jahre 1816 erfolgten Ueberganges fämmtlicher

Weimarifchen Poften an die Thurn und Taxisfche Verwaltung wurden

diefe Unterhaudlungen abgebrochen. Die Poftverhältniffe auf den er

wähnten beiden Courfen wurden durch die Verträge zwifchen Preußen und

dem Fürfien von Thurn und Taxis von 1816 und 1817 geregelt.

Anders* gefialtete fich das Verhältniß in der Weimarifchen Enclave

Allftedt. Auf Grund eines Zeitvertrages vom Jahre 1809 zwifchen

der Königlich Sächfifchen und der Großherzoglich Weimarifchen Regierung

beftand nämlich in Allftedt eine Sächfifche Pofiexpeditionj die für den Cours

von Leipzig nach Nordhaufen und von Halle nach Nordhaufen erforderlich

gewefen war. Diefe Poftexpedition war im Jahre 1815 z bei Einführung

der Preußifchen Verwaltung in den abgetretenen Sächfifchen Gebietstheilenf

mit Zulaffung der Weimarifchen Regierung an Preußen übergegangen und

hatte feitdem unter Preußifcher Adminifiration fortbeftandenf obwohl der
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Vertrag von 1809f bezüglich deffen Preußen der Rechtsnachfolger Sachfens

geworden warf längft feine Endfchaft erreicht hatte,

Jm Jahre 1816 kam dies Verhältniß zur Sprachef und um

feinem factifchen Beftande die juridifche Grundlage zu gebenf ioard unterm

14. Juni 1837 mit der Weimarifchen Regierung für die Dauer von

10 Jahren ein Vertrag abgefchloffem durch welchen das Preußifche Poft

wefen im Befixz der Poftanftalt zu Allftedt blieb.

Die Unterhaltung derfelben veriirfachte indeßf fcitdein der Hauptcours

verlegt ioar und nicht mehr über Allftedt gingf unverhältnißmäßige Koften/

welche namentlich dadurch entftandenf daß für Allftedt befondere Poftver

bindungen mit Artern und Onerfurt eingerichtet warenf die bei dcr Gering

fügigkeit des Verkehrs beftändigen Zufchuß erforderten. Die Preußifche

Poftverwaltung verlangte daher bei Erneuerung des Vertrages ini Jahre

1847 die Aufhebung der Verbindung nach Querfurt/ oder die Erftattung

jenes Zufchuffes. Von Weimarifcher Seite wurden Anfangs Schwierig

keiten gemacht. Als die Preußifche Pofiverwaltung jedoch Anftalt machte

die Poftexpedition in Allftedt und deren Verbindungen mit Artern und

Querfurt aufzuheben x zeigte man fich geneigtf in die Einftellung der Ver

, , , 26. November

bindung nach Querfurt zii willigen. Unterm 15* December 1847 ward

der neue Vertrag auf 10 Jahre (mit |illfchwcigender Verlängerung von

10 zu 10 Jahren) abgefchloffen. Da 1857 keine Kündigung erfolgt iftf

fo bleibt der Vertrag zunächfi weitere 10 Jahre in Kraft. -

Preußifches Poftwefen in walderk-Pnrmont.

Jin vorigen Jahrhunderte befaß Kurhef f en die Poftregalsausiibung

in dem Jürftenthume Waldeck (Waldeck iind Pyrmont). Nach der Auf

[öfuiig des Königreiches Weftphalen wurde unterm 21. September 1814

zwifchen der Kurheffifchen und der Waldeckfchen Regierung eine neue Eon

vention abgefchloffeu f nach welcher die Ausübung des Poftregals in

Waldeck und Pyrmont auf die Dauer von 20 Jahren an Kurheffen über

[affen wurde. 7 Mit der Uebertragung des Kurheffifchen Poftwefens an das

Zürftliche Haus Thurn und cTaxis gingen die desfallfigen Rechte der Kur

heffifcheii Regierung in dem Jürfienthume Waldeck-Pyrmont auf das

erwähnte Jürftliche Haus über.

Demnächft kamen die Poftverhältnifie in Waldeck bei Gelegenheit der

Verhandlungen iiber den Anfchluß des Fürfienthums an den Z olloerein

zur Erörterung.

Der General-Poftmeifter v. Nagler und der Zinaiizminifter v. Moß

hatten fchon im Jahre 1829 für den_ Jallf daß Hannover fich dem Zoll

vereine angefchloffen hättef den Plan gehegtf die Route über Eaffel und

Arolfen für den Tranfit aus den öftlichen nach den weftlichen Preußifchen

Provinzen aufzugeben und mit Hannover auf der dortigen Tranfitroute

ZZ
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Chauffeen zu bauen. Wahtfcheinlich hatte man in Arolfen von' diefen Ent

würfen Kunde erhalten und diefer Umftand macht es erklärli'chf daß die

Waldeckfche Regierung bei den Zollverhattdlungen berfuchtei ihren Beitritt

zu demZollverbande von derBedingung abhängig zu inachem daß der Tranfit

eours von Cöln nach Caffel und Halle über Arolfen beibehalten werden möge.

Die Bedingung wurde nicht zugeftaudeni allein Hannover trat dem Zoll

vereine nicht bei und fomit blieb der Cours nach wie vor über Arolfen beftehen,

Bei diefen Zollvereins-Verhandlungen hatte die Walbe>fche Re

gierung den Wnnfch durchblicken [affen/ daß die Preußifche Poftverwaltung

den Betrieb des Poftwefens in Waldeck-Pyrmont übernehmen mögez indem

der Ablauf des Vertrages nach welchem die Thurn und Taxisfche Ver

waltung das Po|regal in Waldeck-Pyrmont ausübt'ef bevorfiand (1834).

Damals beftanden 4 Poftanfialten in jenem Fürftenthum: zu Arolfenj

Corbachf Sachfenberg und Pyrmont. Daß die Preußifche Pofiverwaltnng

bei Uebernahme derfelben finanzielle Verlnfte erleiden werdef warf nach den

bisher in ähnlichen Fällen gemachten Erfahrungenj nicht zweifelhaft. Atlei'n

bevor die Magdeburg-Mindener Eifenbahn gebaut warf ging ein wichtiger

Theil des Preußifchen Pofitranfits durch das Fürftenthum Waldeck über

Arolfenf und die Preußifche Poftverwaltung durftez bevor fie das Pofi

recht auf jener Eifenbahnroute erworben hattej eine dargebotene Gelegenheih

zwifchen den beiden getrennten Haupttheilen der Preußifchen Monarchie

Pofiareal zu erwerben f nicht vorübergehen laffen.

Zwar bemerkte das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten

anfangs f daß »diefe Erwerbung im jetzigen Augenblicke (1834) Bedenken

erregen und namentlich das Verhältniß zu der zollverbündeten Kurheffifchen

Regierung ungiinfiig geftalten könnteje allein es pflichtete dem General

Poftamte beij als diefes dagegen den Umfiand geltend 'macht-ef »daß der

Antrag nicht von Preußenf fondern von der Fürfilich Waldeckfchen Re

gierung ausgehee ü'

Widerftand oder Erfchwerniß war hauptfächlich von der Thurn und

Taxisfchen Verwaltung zu erwartenj da diefelbe bei ideer jeßig'en Stellung

jede Verringerung ihres Poftarealsj auch wenn diefe in 'finanzieller Hinfiiht

fiir fie vortheilhaft fein folltef vermieden zu fchen Urfäche haben muß.

- So geheim auch die Unterhandlungen zwifchen Preußen und Waldeck

gefiihrt wurdenj fo hatte jene Verwaltung doch Kundef oder wenigftens

Ahnung davonj und fuchte in Arolfen fchleunig eine Verlängerung des

Vertrages herbeizuführeu. Unterm 9. März 1834 kam aber zwifchen

Preußen und Waldeck der Vertrag zu Staude/ nach welchem die Ans

iibung des Po|regals in Waldeck-Pyrmont (einfchließlich der

Abfertiguug und Befördernng der Extrapofienf Couriere und Efiafetten)

an die Preußifche Pofiverwaltung über-ging.

Die Thurn und Taxisfche Poftverwaltung zeigte fichj wie man 'kaum

anders erwarten konnte/ gereizt darüber/ daß ihr gleichfam hinter ihrem

Rücken ein bisher von ihr befeffenes Pofiareal fo plö'ßlieh und ohne
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herige Verftändigung über die Regulirung der nachbarlichen Verhältniffe zu

ihrem angrenzenden Heffifchen und Lippefchen Poftbezirken entzogen worden

warf wozu noch kam 7 daß zu gleicher Zeit die Preußifche Poftverwaltung

in dem nahen Lippe-Detmold durch einen Vertrag mit der Lippefchen Re

gierung ihren Poftbefißftand befeftigte und erweiterte f wodurch das dortige

Thurn und Taxisfche Poftwefeu nach den Anfichten der cThurn nnd Taxis

fchen Poftverwaltung ebenfalls benaänheiligt war. Diefe Verwaltung ergriff

nun fofort Maßregelnj um die Pofiverbindung des Fürftenthnms Waldeck

Pyrmont von den Grenzen ihres Poftgebietes aus abzufchneiden oder zu er

fchweren. Sie hob einige Poften anf und regulirte bei anderen den Gang und

die Anfchlüffe auf eine für Waldeck und Preußen nachtheilige Artj fie wußte

durch Verlegung der Grenzftationen die Beförderung zu erfchwerenf fie

wies das Ober-Poftamt in Eaffel anf die Briefpackete zwifchen Arolfen und

. Heiligenfiadt nicht mehr paffiren zu laffenj fondern diefelben zu eröffnen

und für jeden Brief das volle Porto anzufehenf fie verfügte ähnliche Er

öffnungen Preußifcher Briefpackete aus Waldeckfchen Orten in Bremenj

Bückeburg und Detmoldj weil eine Regulirung der nachbarlichen Verhält

niffe beziiglich der mit dem Poftwefeu in Waldeck-Pyrmont vorgegangenen

Veränderung noch nicht erfolgt warf fie fiellte endlich an Preußen über

trieben hvhe Tranfitforderungen. Die Preußifche Poftverwaltung ergriff

auf den betreffenden Punktenj fo wie in Mindenf duräj welchen Ort die

Thurn und Taxisfchenf Bremen-Eaffelfchen Felleifen tranfitirtenf nach

drückliche Repreffalienj und wenig fehlte 7 um die Maßregelnf welche der

große Kurfürft in dergleichen Fällen anzuwenden pflegtef im 19. Jahr

hundert wiederholt zu fehen.

Die hierdurch hervorgerufenen Mißverhältnijfe und Verwickelungen

dauerten faft fechs Jahre und erft unterm 11. Februar 1840 kam ein

Vertrag zwifchen der Preußifchen und der Thurn und Taxi-?fchen Pofiver

waltung zu Standej durch welchen die gegenfeitigen Beziehungen zwifchen

,dem Preußifchen Poftwefeu in Waldeck-Pyrmont und den benachbarten

Thurn und Taxisfchen Poftbezirken der Billigkeit gemäß geregelt und jene

Zerwiiifniffe befeitigt wurden.

Die Verwaltung des Pofiwefens in Waldeck-Pyrmont vernrfachte

(der Preußifchen Poftkaffe hauptfächlich deshalb Verluftef weil ein großer

Theil der internen Pofifendnngen durch die Waldeckfchen Landboten und

Lohnkutfcher befördert wurde. Der Gewerbebetrieb diefer Landboten

und Lohnkutfcher war zuleßt durch die Fürftlich Waldeckfchen Verordnungen

vom 3. April und vom 4. Juli 1826 (Waldeckfches Regierungsblatt

Nr. 9. und 12, pr0 1826) in fehr liberaler Weife geordnet worden.

Auf einen Antrag der Preußifchen Poftverwaltung j das Landboten

Jnflitut zu befeitigen oder einzufchränkenj erwiederte die Fürftliä) Wal

deckfche Regierung im Jahre 1841j »wie fie diefes durch Gewohnheit und

Gefeß befeftigte Jnftitut zu ihrem Bedauern nicht befeitigen könne/ deffen

.ungeachtet aber nicht bezweifle j daß die Königlich Preußifche Poftverwaltung

33"
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darum nicht aufhören werde j auch im hiefigen Lande ihre hohe Vorzüglichkeit

fernerhin zu bewährenxx

Die Preußifche Pofiverwaltung kam aber bei den Verhandlungenj die

dem Abläufe des Vertrages im Jahre 1853 vorhergingenj auf jenen

Antrag zurück und erklärte nur unter der Bedingung 7 daß das Landboten

Jnfiitut abgefchafft und die betreffende Waldeckfche Gefehgebung mit den

Beftimmungen des Preußifchen Poftgefehes vom 5. Juni 1852 in Ein

klang gebracht würdef die Verwaltung des Waldeckfchen Pofiwefens wieder

übernehmen zu wollen. Die Jürftliche Regierung legte Werth auf die

Beibehaltung der Preußifchen Poftadminiftration »die fo umfaffende und

uneigennühige Einrichtungen und Aufwendungen für Erleichterung und Be

förderung des Poftverkehrs im hiefigen Lande getroffen hat ef und fie ging

auf die Preußifcher Seits gefiellten Bedingungen einf worauf unterm

21./25. November 1853 der neue Vertrag für die Dauer von 10 Jahren

.zu Stande kam. -

Pofiverhöltniffe mit Lippe - Detmold.

g Ja Lippe-Detmold befranden in friiheren Zeiten Preußifchej

Heffifche und Thurn und Taxisfche Poftanfialten nebeneinander. Theils

hatten diefe Pofianfialten dort ein befonderes Areal ausfchließlich innef

theils aber beftanden fie gemeinfchaftlich an ein und demfelben Orte f oft in

ein und demfelben Haufe, . So befanden fich» z. B. an dem Pofthaufe in

Detmold vier Pofiwappen: das Lippefehef das Preußifchej das Kurhef

fifche und das Thurn und Taxisfche.

Preußen befaß im Ganzen 12 Poftanftalten in Lippe-Detmold.

Bei einigen derfelben gründete fich der Befih auf einen im Jahre 1774

zwifchen der Preußifchen und der Lippefchen Regierung abgefchloffenen Zeit

vertragf bei anderen fehlte der befondere Rechtstitelf indeß waren fie zum

Theil im achtzehntenj zum Theil im neunzehnten Jahrhundert mit Zulaffung

der Landesregierung errichtet worden.

Als im Jahre 1834 die Preußifche Pofiverwaltung die Ausübung

des Pofiregals in Waldeck und Pyrmont übernahm j fchien es zweä

mäßigj die fchwankenden Grundlagen f auf denen die erwähnten Pofibefih

verhältnifie Preußens in Lippe-Detmold fich gründeten/ zu befeftigem und

es wurde zu diefem Behufe der mit der Organifation der Preußifchen Pofien

in Waldeck und Pyrmont beauftragte damalige Hofrath Friedrich zum Ab

fchluffe eines die Preußifchen Befißverhältniffe ficher ftellenden Vertrages be

vollmächtigt. Diefer Vertrag kamj troy der Gegenwirkungen eines gleichzeitig

in Detmold eingetroffenen Thurn und Taxisfchen Eommiffariusj am 1. Mai

1834 glücklich zu Stande. Durch die Zahlung eines jährlichen Ennons

wobei außerdem das Ehauffeegeld für die Fahrpoften zu zahlen warf und*

Bewilligung gewiffer Portofreiheiten erlangte die Preußifche Pofiverwal

-tung die Sicherfiellnug ihrer bisherigen Gerechtfame in jenem Gebietef fo
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wie freiere Hand beziiglich der Regulirung der Pofiverbindungen) na

mentlich derjenigen mit Pyrmont. -

Rach Beendigung des Baues der Magdeburg-Mindener Eifenbahn

fiel das Motiv fort) aus welchem die Preußifche Poftverwaltung-nach mög

lichfter Ausdehnung ihres Areals zwifchen den öftlichen und weftlichen

Preußifchen Provinzen gefirebt hatte.

Eine im Jahre 1844 angefiellte fehr ins Detail gehende Ermittelung

ergab) daß die Preußifche Pofiverwaltctng) wie bei der Adminifiration der

Poften in den kleinen Ländern überhaupt) fo auch bei derjenigen in Lippe

Detmold Zufchuß aufzuwenden habe) der fich z. B. für Lippe-Detmold auf

157000Thlr. jährlich belief. Diefes Opfer erfchien unter den völlig ver

änderten Verhältniffen nichtmehr gerechtfertigt. Unterm 30, Juni 1844

wurde deshalb von dem damaligen Geh. Ober-Poftrath Schmückert und

dem Fürfilich Thurn und Taxisfchen General-Poftdirektor v. Dörnberg

ein Vertrag abgefchloffen) in Folge deffen unter Genehmigung der Fürfilich

Lippefchen Regierung vom 1. October 1845 ab die bisher von der Preu

ßifchen Poftverwaltung adminifirirten Poften in Lippe-Detmold in Thurn

und Taxisfche Verwaltung übergingen. Die Lippefäjen Landespofien

waren nunmehr) wie es auch dem Verkehr beffer zufagte) in einer Hand

vereinigt. -

Pofinerhältniffe mit Schaumburg-Fippe,

Ju friiheren Zeiten ging der große Preußifche Berlin-Clever Pofi

Cours auf der Strecke zwifchen Heffif ch Oldendorf (Seite 467) nnd

Minden über Luhden,

Jm Jahre 1802) bei dem Bau der Chauffee zwifchen Minden und

Oldendorf auf Schaumburgifchem Gebiete über Bückeburg) kam auch die

Leitung des erwähnten Preußifchen Poficourfes über diefe Stadt in An

regung und unterm 1. April 1804 wurde mit der Lippefchen Regierung

eine Convention zunächfi auf 12 Jahre abgefchloffen) in Folge welcher

die Preußifche Poftverwaltung gegen Zahlung eines jährlichen Canvas und

eines Averfums für Chauffeegelder (wogegen aber Preußifcher Seits der

Lippefchen Regierung keine Portofreiheiten bewilligt wurden) das Recht des

ungehinderten cTranfits ihrer Poften zwifchen Oldendorf und Minden durch

das Schaumburg-Lippefche Gebiet iiber Bückeburg und der Etablirung

einer Pofterpedition und Pofihalterei in lehterem Orte erlangte,

Uebrigens blieb die in Bückeburg damals fchon fett langer Zeit in

Wirkfamkeit gewefene Thurn und Taxisfche Brief-Poftanftalt ungehindert

fortbefiehen) »jedoch foll es den Einwohnern frciftehen) fich für ihre Eorrefpon

denz auch der Preußifchen Reitpoften zu bedienen. cc Der Preußifchen P oft

halterei wurde das Recht der Courier-Extrapoft und Eftaffetten

Beförderung eingeräumt.

Jm Jahre 1816 wurde diefer Vertrag verlängert und dabei der

oben erwähnte Canon) fowie das Ehauffeegcld-Averfum erhöht) wegen der
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Vermehrung der Poften und der durch Einverleibung der Rheinproö

vinzen in die Preußifche Monarchie entfiandene Vergrößerung des

Tranfit - Objektes.

Jn Folge des Baues der Magdeburg-Mindener Eifenbahn

nnd des darauf bezüglichen Ouadrupeloertrages vom 4. December 1845

hörte diefes Verhältniß auf. -

Wie der Tranfit demnächft anf der Eifenbahnroute fich geftaltetej ifi

Seite 472 bei Darftellung der Pofiverhältniffe niit Hannover erwähnt

worden. -

Preußifche-o Pofiwefen in Birkenfeld.

Die Ausübung des Poftregals in dem Oldenburgifchen Zürfienthum

Birkenfeld war durch einen Vertrag vom 4. Augufi 1817 zwifchen der

Großherzoglich Oidenburgifchen Regierung und dem Zürfien von Thurn

und Taxis dem Leßteren auf die Dauer von 15 Jahren übertragen worden.

Oldenburg hatte fich verpflichth während diefer Zeit weder die Errichtung

nba) den Durchzng anderer Pofien in dem Jürfienthnm Birkenfeld zu ge

ftatten. Thurn und Taxisfcher Seits war als Gegenleifiung die Porto

freiheit für die herrfchaftliche Eorrefpondenz zugefianden worden.

Bei den im Jahre 1830 angeknüpften Unterhandlungen zwifchen

Preußen und Oldenburg Behufs Vereinigung des Jürfienthums Birkenfeld

mit den Rheinprovinzen zu einem Zollfyfieme ließ die Großherzogliche

Regierungdie Abficht durchblitkem auch das P ofiwe fen in Birkenfeld dem

Preußifchen Pofifyfieme anzufchließen,

Es traten jedoch Hinderniffe einj und der im Jahre 1832 abgelaufene

Vertrag vom 4. Anguft 1817 mit dem Fürfien von Thurn und Taxis

“wurde unterm 16. Auguft 1832 vorläufig auf 5 Jahre verlängertj fo daß

die Thurn und Taxisfchen Pofianfialten noch bis zn diefem Jahre in Bir

kenfeld befiehen blieben.

Durch die inzwifchen erfolgte Abtretung des Jürfienthunis Lichten

berg an Preußen und die Aufhebung der Thurn und Taxisfchen Poftan

'ftalt in St. Wendel befand fich das Fürftenthum Birkenfeld überall von

Preußifchem Gebiete und Preußifchen Pofianlagen umgeben- fo daß ein

anderes Pofiwefen in diefer Enclave nicht lebensfähig war.

Nach Ablauf des Vertrages zwifchen der Oldenburgifchen Regierung

und dem Jürfietn von Thurn und Taxis wurde daher zwifchen Preußen und

' Oldenburg ein Vertrag gefchlo'ffenf durch welchen die Ausübung des Pofi

'Regals in dem Fürftenthum Birkenfeld zunächft für die Dauer von

10 Jahren auf die Krone Preußen überging. Bei der Erneuerung 'des

Vertrages (24. März 1847) tour-'de »die den Oldenburgächm Staatsbe

hörden zugeftandene Portofreiheit erweitert*) undj weil inzwifchen in dem

Zürfienthume von der Oldenburgifchen Regierung mit großen Kofien

'P 'Pofiamts'ölatt Nr. 20. pro 1847.
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Chanffeen gebaut worden waren( ein jährliches Chauffeegeld-Averfum aus

der Preußifchen Pofikaffe bewilligt. Auch diefer Vertrag wurde auf

10 Jahre abgefchloffen.

Unterm 4. April 1857 wurde ein neuer Vertrag*) (für die Dauer

bis zum Jahre 1877) abgefchlojfen und darin jenes Averfum als Gegen

leiftung für den durch den Vertrag über die Rhein-Nahe Eifenbahn

zugefiandenen freien Tranfit der auf diefer Bahn durch das Birkenfeldifche

(Gebiet gehenden Preußifchen Poftfendungen erhöht.

Jn dem erwähnten Eifenbahnvertrage zwifchen der Preußifchen) Olden

burgifchen und Heffen-Homburgifchen Regierung war die Befiinimung auf

genommen worden) daß die Oldenburgifche und Heffen-Homburgifche Re

gierung fich verpflichten) der Eifenbahn-Gefellfchaft durch die derfelben zu

ertheilende Conceffion beziiglich der in dem Zürfienthume Birkenfeld und

dem Amte Meifenheim belegenenTheile der Bahn diefelben Leiftungen und

Verbindlichkeiten zu Gunfien der Preußifchen Poftverwaltung aufzuerlegenf

welehe _der Gefellfchaft nach dem Gefeße vom 3. November 1838) fowie

nau) 8. 49 ihres Statuts vom 22. April 1857 bezüglich der Preußifchen

Vahnfirecke auferlegt find. Ferner geftatten die erwähnten beiden Ne

gierungen der Preußifchen Poftverwaltung) die Bahnzüge in beliebigem

Umfange zur Beförderung von Poftfendungen aller Art im Tranfit durch

Birkenfeld und Meifenheim benuhen zu laffenj ohne für diefen Tranfit

irgend .eine Abgabe zu entrichten. **) -

Lichtenberg. St. wendet.

Durch den Staatsvertrag vom 31. Mai 1834 wurde das Fürften

thum Lichtenberg von Sachfen-Eoburg-Gotha an Preußen ab

getreten. -

Ju diefem Fürftenthume übte die Thurn und Taxisf che Pofiver-

waltung auf Grund des Erb-Poftlebns-Vertrages mit Sachfen-Coburg

.Gotha vom 4. November 1827 das Pofiregal aus. Ju St. Wendel

befiand eine Thurn und Taxisfche Poftanftalt.

*) Poftamtsblatt Nr. l9. zii-0 1857.

“) Nachdem die Preußifche von der Varel-Jeverfchen Ehauffee bei Sande fich ab

zweigende Kunftftraße nach dem Preußifchen Jahdegebiet der Vollendung nahe

gebracht warf find iin Jahre 1857 zwifchen der Preußifchen nnd Oldenburgifchen

Regierung Verhandlungen über eine Poftanlage in dem erwähnten Gebiete eröffnet worden,

weiße nnterm 29. December deffelben Jahres zum Abfchluß eines Vertrages führten) durch

den die Ausübung des Poftregals in dem Preußifchen Jahdegebiet der Oldenbur

gifchen Poftverwaltung zunächft auf 1() Jahre gegen Bewilligung von Portofreiheiten über

laffen wurde. Die Preußifche Regierung behielt fich aber im Fall des Baues einer

Eifenbahn von Oldenburg nach dem Jahdegebiet die jederzeitige Kündigung des Ver

trang fo wie im Artikel 13. die uusfehließliche Anlegung der Seepoftverbinduugen

MC und nach .ihrem Hafen vor.
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Der Additional-Artikel 5. zu dem erwähnten Erb-Pofilehns-Vertrage

beftimmte: »Das Fürftenthnm Lichtenberg ift nur auf die Daner feiner

Vereinigung mit dem Herzogthum Coburg in den gegenwärtigen Poftlehns

Vertrag mitbegriffen, a

Hiernach konnte jenes Verhältniß in St, Wendel aufgelöfi werden.

Die Thurn und Taxisfche Verwaltung ward benachrichtigt/ daß Preußen

das Pofiregal in dem acquirirten Fiirftenthum Lichtenberg felbft ausüben

werde. Sie zog hierauf am 1. November 1834 ihre Poftanftalt in

St. Wendel ein 7 wo demnächft eine Preußifche Poftezpedition in Wirkfam

keit tratz die damals vorzugsweife für den Saarbriick-Kreuznacher Cours)

auf welchem bisher für den Tranfit durch St. Wendel Tranfitporto an

die Thurn und cTaxisfche Verwaltung zu zahlen gewefen warf wichtig

wurde. -

Hohenzollernfthe Bande.

Unterm 24. October 1821 war zwifchen dem Fürften von H o hen

zollern-Hechingen und dem Fiirfien von Thurn und cT.az;is ein

Vertrag abgefchloffen worden) nach weläiem die Verwaltung und das nah

bare Eigenthum der dortigen Landespoften dem Fürjten von Thurn und

Taxis übertragen wurde.

Der Art. 2. diefes Vertrages befiimmt) daß alle und jede Hoheits -

rech tex die auf » das Obereigenthum der fürfilichen Poftanftalt felbfif

fowie auf die dem Fürftlichen Haufe Thurn und Taxis iiberlaffene Ad

miniftration und damit verbundene Benutzung Bezug haben j in ihrem

ganzen Umfange und nach allen Verhältniffen ausfchließlich Sr, Dnrchlaucht

dem fouveränen Fürften von Hohenzollern-Hechingen und Höchftdeffen Re

gierungsnachfolgern für immer vorbehalten bleibena. Jm Art. 3. wird

näher erläutertz daß diefe dem Landesherrn refervirten Rechte das Recht

"der Gefehgebung der Polizei- und der Oberaufficht über die Pofianfialt

(d. h. der Wachfamkeit darüber-j ob die Pofteinrichtungen den Staatszwecken

entfprechen)/ fowie jede Art von Eivil- und Eriininalgeriwtsbarkeit über

alle beim Poftwefen angeftellte Perfonen »und rückfichtlich aller in Bezug auf

das Poftwefen vorfallenden Begebenheiten und Handlungene umfaffen.

Artikel 4. feßt noch hinzu) daß »alle Anträge der Fiirfilich Thurn und

Taxisfchen General-Pofidirektion an die Landesregierung zu gelangen haben)

daß ohne Genehmigung keine neuen oder abgeändcrten Poftordnungem

Reglements und Tarife in Anwendung gebracht werden folten.e Art. 9.

macht dem Fürfien von Thurn und Taxis wegen der Entfernung des Sihes

der Thurn und Taxisfchen Eentral-Poftbehörde die Anftellung eines eigenen

Taxisfchen Poftcommiffärs in Hechingen Behufs unmittelbarer Leitung des

Poftdienftes im ganzen Fürftenthum zur Pflicht. Nach Artikel 10. follen

die Poftbeamten aus der Zahl der Landeseingeborenen entnommen werden.

Bei jeder Stellenerledigung hat der Fürft *von Thurn und Taxis das Rechh

zwei landeseingeborene Perfonen vorzufchlagenj- von-.denen die Regierung
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eine beftätigen wird, Artikel 13. handelt über die der Regierung von dem

Fürfien von Thurn und Taxis eingeräumten Portofrciheiten. Nach

Artikel 15, war für Chauffeegeld ein unbedeutendes jährliches Averfum

Seitens der Thurn und Taxisfchen Verwaltung zu entrichten. -

Hohenzollern-Sigmariugen hatte der Ueberlaffung des Poft

wefens wegen einen Vertrag mit Württembergk) gefchloffen) der am 1. Fe

bruar 1820 erlofch. Durch Vertrag vom 27. December 1828 erfolgte

demnächfi die Uebertragung der Verwaltung der Landespoften an den

Fürften von Thurn und Taxis unter ähnlichen Bedingungen wie in Hohen

' zvllcrn-Hechingen.

Beide Verträge blieben einftweilen in Kraft als im Jahre 1850 zu

Folge des Staatsvertrages vom 7. December 1849 die Vereinigung der

Fürftenthümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen mit

dem Preußifchen Staatsgebiete erfolgteM) -

Durch den Uebergang der Verwaltung der Wiirttcmbergifchen Poften

an die Württembergifche Staatsverwaltung wurde das Hohenzollernfche

Pofiareal von dem übrigen Thurn und Taxisfchen Pofibezirke noch mehr

ifolirt. Durch den Vertrag vom 3. Juli 1851 zwifchen der Württem

bergifchen und der Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung ward demnächfi

die Regulirung der internationalen Poftbeziehungen zwifcheu den Hohen

zollernfchen Landen und Württemberg bewirkt. |

Am 1. Juni 1852 erfolgte auf Betreiben Preußens der Beitritt

der Thurn- und Taxisfcheu Pofiverwaltung mit dem Hohenzollernfchen

Poftgebiete zum Deutfch -Oefierreichifchen Pofiverein. Die

Preußifche Regierung genehmigte den zwifchen der Wiirttembergifcheu und

der Thurn und Taxisfihen Pofiverwaltung hierüber gefchlofienen Voll

.zugsvertrag vom 7./12. Mai 1852.

Seitdem die Hohenzollerufchen,Lande zur Preußifchen Monarchie ge

hören) hat die Preußifche Regierung es fich angelegen fein laffen) im

Oberauffichtswege Verbefferungen in dem dortigen Pofiwefen herbeizuführen.

Aueh hat fie mit dem Fürfien von Thurn und Taxis Unter-handlungen

wegen Ueberiiahme des Hohenzollernfchen Poftwefens in die Verwaltung des

Staates angeknüpft. -

'Poftverhiillniffe mit Luxemburg.

Die frühere Pofiverbindung Preußens mit dem Großherzog

thume Luxemburg gründete fich auf den weiter unten erwähnten

*) Auch in Hohenzollern-Hechingen war Württemberg von 1807 bis 1819 im Befitz

der Ausübung des Poftregals gewefen in Folge der durch den Rheinbnnd herbeigeführten

im fünften Abfähnitte erwähnten Verhältnifie. Damals waren die dort von früheren Zeiten

her befindlichen Thurn und Taxisfcheu Poften von Württemberg verdrängt worden. Ju

einem befonderen Abkommen hatte der Fürft von Thurn und Taxis auf die ihm dieferhalb

nach Maßgabe des Artikels 17. der Bundesacte zuftehende Eutfchädigung Verzicht geleiftet.

- **) Gefehfammlung pro '1850-Nr. 21. -
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Utreehter Poftvertag 'wifchen Preußen und den Niederlanden

vom 21. Juni 1817) in welchem der Poftverbindung zwifchen Trier _und

Luxemburg gedaHt ift.

Jn dem Belgifäf-Hoüändifwen Kriege wurde das Großherzogthum

Luxemburg von den Belgiern militärifch befehtf welche auch die Landespoft

anftalten in proviforifche Verwaltung nahmen. Nur in der Jeftung Luxem

burg blieb das Niederländifche Poftcomptoir) obwohl ganz ifolirt) beftehen.

Die Belgier führten den Poftcours unter den Wällen Luxemburgs vorbei)

indem fie in dem nahe gelegenen Dorfe Eich eine Poftanftalt errichtetem

deren Briefträger im Civil-Anzuge unter Eoiinivenz des Niederländifchen

Poftcomptoirs den Einwohnern in Luxemburg die Briefe überbrachtem um

die Stadt nicht von aller Correfpondenz abzufchneiden. Jwifchen Trier

und Luxemburg wurde) da die Preußifch-Niederländifche regelmäßige Poft

verbindung in Folge der durch die Belgifche Revolution herbeigeführten

Verhältniffe aufgehört hatte) die Eorrefvondenz meift durch Kavallerie

Ordonnanzen' befördert. Jm Jahre 1836 gab die Belgifihe Regierung

dura) ihren Gefchäftsträger in Berlin den Wunfch zu erkennen) daß

zwifchen Trier und Luxemburg (Eich) über Grevernmachern eine Preußifch

Belgifche Poftverbindiing eingerichtet werden möge. Auch der General

Major Dumoulin) Kommandant der Bundesfeftung Luxemburg ) hatte

die baldige Wiederherftellung einer regelmäßigen Poftverbindung als fehr

wünfchenswerth bezeichnet. Bei der damaligen Lage der Belgifch-Hollän

difehen Angelegenheit mußte es jedoch aus politifcheii Motiven geboten er

fcheinen) den Unterhandlungen eine Form zu geben x die die Herftellung jener

Verbindung mehr im Lichte der Regelung einer adminifirativen Lokal-An

gelegenheit ) als der Ausübung eines Altes politifcher Souveränetät erfcheinen

ließ 7* und zu dem Ende keine Mitwirkung der Central-Staatsorgane) noch

weniger aber eine diplomatifche Einwirkung dabei eintreten zu laffen. Demnach

follten lediglich die betreffenden Grenz-Poftbüreans die Unterhandlnngen

führen. Die Angelegenheit kam jedoch nicht zu Stande) da man von Bel

gifcher Seite mit Bedingungen hervortratf deren Annahme einer Anerken

nung von Hoheitsrechten Belgiens im Großherzogthume Luxemburg gleich

gekommen wäre.

anwifchen ward dem antande der Uri-befiimmtheit der politifähen

Verhältniffe durch den in Folge derLondoner Eonferenz-Artikel unterm

19, April 1839 zwifchen Belgien und den Niederlanden endlich zu Stande

gekommenen Vertrag x in welchem Belgien Niederländifcher Seits als ein

unabhänm'ger Staat anerkannt und die beiderfeitige Gebietsgrenze feftgefeßt

ward) ein Ende gemacht. Am 27. Juni 1839 ward demnächft zwifchen

Belgien und Luxemburg ein Poft-vert-rag zur Regelung der Poft

verkehrs - Beziehungen Belgiens und des Großherzogthums) fo weit

daffelbe noch unter Niederländifcher Oberhoheit verblieb) abgefchloffen.

Belgien hegte den Wunfch) die Verwaltung der LuxemburgifchenPoften
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ganz zu übernehmem worauf jedoch die Niederländifehe Regierung begreif

licherweife nicht einging.

Natürlicher und den hifiorifchen wie den politifchen Verhältniffen ent

fprechender erfchien wohl der Pofianfchluß des zum Deutfchen Bunde ge

hörigen Großherzogthums an Preußen j da eine eigene Verwaltung f zumal

bei der durch die Losreißung Belgiens entfiandenen territorialen Trennung

Luxemburgs von den Niederlanden im Pofi- wie im Finanz- Jntereffej kaum

für räthlich erachtet werden konnte. Diefer Anficht war auch die Nieder

ländifüze Regierung und ertheilte deshalb ihrem in Berlin Behufs der

Zollvereins- Unterhandlungen anwefenden Commiffarius die Vollmacht)

gleichzeitig einen Vertrag mit Preußen wegen der Ueberitahme der Verwaltung

der Luxemburgifchen Poften und Anfchluffes derfelben an das Preußifche

Poftfyftem abzufchließen. Demgemäß wurde unterm 15. October 1840

von den beiderfeitigen Bevollmächtigtenj Geheimen Pofirath Meßner

und Legationsrath Scherfff ein Vertrag unterzeichnet) nach welchem

die Ausübung des Po|regals im Großherzogthume Luxem

burg für die Dauer von zwölf Jahren an die Krone Preußens

übergehen follte. Unterdeffen war in den Niederlanden die Regierungs

Niederlegung König Wilhelms l. erfolgt und fein Nachfolgerz Wilhelm ll.)

welcher am 7. October 1840 die Regierung angetreten hattej verwei

gerte) obwohl Preußifcher Seits die Ratification fchon gefchehen war)

feiner Seits die Ratification diefes vollmachts- und infiructionsmäßig

abgefchloffenen Poftvertragesf fo daß derfelbe nicht zur Ausführung ge.

langte'k)f vielmehr die Luxemburgifchen Poften von den Niederlanden

*) Wenn die Niederländifche Regierung für die Verweigerung der Ratification

hinterher den Grund anführtej daß) als die Unterzeichnung des Vertrages erfolgte (15. Oc

tober) der neue Souverän bereits den Thron beftiegen hatte (7. October) mithin die

Vollmacht des Commiffgrius am 15. October bereits abgelaufen gewefen fei und erft

eine Erneuerung derfelben hätte erfolgen müffenj fo dürfte diefer Grund weder nach der

Praxis noch nach der Theorie zutreffend fein. Der Regent bildet mit feinen Regierungs

vovfahuen in Abficht auf die' höchfte Staatsgewalt im Rechtsfinne nur eine Perfon) die

nur einen Willen (Förderung des Staatszweckes) hatf und die nie fiirbtf wie dies auch

fchon die Pacömien: oirita8 non inoritnir; >16 toi out mort, eine lo roj! andeuten.

Er ift zur Befiätignng der Rechtshändlungen des legitimen Voofahrs verpflichtetj fofern

diefe an fich der Staatsverfaffung gemäß waren. Durch den bloßen Wechfel in der Per-fon

des Regenten läuft die Vollmacht an fich nicht abf fie bedarf keiner Erneuerung) wohl aber

bedarf fie) wenn das Rechtsgefchäft noch nicht zu Stande gekommen und der

neue Souverän mit den Unterhandlungen nicht einoerftanden ift) der ausdrücklichen

Zurücknahme. So lange diefe nicht gefchehen ift) bleibt fie in Gültigkeit. Das Ge

gentheil wiirde Rechtsunfichetheit und andere nachtheilige Folgen verurfachen. Der Geberit-h

bei Gefandten f die »dauernd an fremden Höfen accreditirt find) die Vollmachten beim Wechfel

in der Perfon des Regmten zu erneuern) fireitet gegen diefen Sah nichtj da die Gefandten

der höheren Klaffen die Perfon des Souveräns mit repräfentiren. Die Niederländifehe

Regierung war felbft fo wenig der Anficht gewefen) daß die Vollmaehten für Special

comcnifiarien erneuert werden müßten) daß fie vielmehr erfi mehrere Monate nach der

Thronbefteigung König Wilhelms 11.) als fie Argumente brauchtef um die Verweigerung der
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in Selbfiverwaltung genommen wurden. Die alten Verbindungen wurden

wieder hergefiellt. Allein ihre vertragsmäßige Regelung wurde erfi

durch die unterm 12./22. März 1847 zwifchen der Preußifchen und

Ratifikation des Poftvertrages zu vertheidigeuj die Vollmacht für ihren mit den Zoll

nnterhandlnngcn beauftragten Eommiffarius erneuern ließ. Hiernach dürfte diefer formelle

Grund für die Ratificatiousverweigernug wohl nicht als haltbar erfcheinen. Dahingegen

wäre aus materiellen Gründen der neue Souverän in derfelben Weife wie fein Vorfahr zur

Verweigerung der Ratification berechtigt gewefen. Die Frage) in wie weit eine folche Be

rechtigung anerkannt werden könne) gehört bekanntlich zu denjenigen völkerrechtlichen Materie..

bei welchen fo wohl in der Praxis) als in den Ausfprüchen anerkannter Völkerrechts.

lehrer noch wenig Uebereinftimmuug herrfcht. Da die Vollmacht iu der Regel das Ver

xfprechen enthält) daß der Souverän das genehmigen und beftätigen werde) was der Beauf

tragte innerhalb der Grenzen feiner Vollmacht und (wie noch in vielen Fällen

hinzugefeht wird) gemäß feiner Juftruction vereinbart hat) fo waren die Aelteren der

Auficht) daß die Ratification) fobald diefe Vorausfehung zuträfe) nicht zu verweigern fei)

wofür fie hauptfächliche Gründe der Moral geltend machten. Die hiftom'fche Entfiehung der

Ratificationsform fchreibt fich überhaupt nur daher) daß man eine Frift zur Vergleichung

des Vertrages mit der Vollmacht und Jnfiruction offen halten wollte. Hat

'der Bevollmächtigte die Vollmacht und Jnftruction überfchritten) fo kann die Ratification

unbedingt verweigert) es muß aber alsdann der Bevollmächtigte desavouirt werden f wie es

z. B. bei dein Poftvertrage zwifchen Preußen und Schweden vom Jahre 1851j wie wir

weiter unten fchen werden) der Fall war) und wovon die ältere und neuere Gefchichte

Beifpiele liefern. Außerdem behaupten die Reueren) der älteren ftrengeren Theorie gegen

überf ein Verweigerungsrecht felbft bezüglich eines vollmachts- und inftructionsmäßig abge-*

fchloffenen Vertrages) noch in dem Falle) wenn der Souverän während der Natificationsfrift

die Ueberzeugung erlangt hat) daß der Vertrag dem Staatszwe>e abfolut entgegen

fei und zum Ruin der Nation gereichen werde. llnd allerdings wird man dem

Souverän diefes Recht nicht ftreitig machen können) da er nicht gegen den höchften

Staatszweck handeln kann noch darf und Verbindlichkeiten) die mit der Pflicht der Selbfi

erhaltung fich nicht vereinen laffen) von vorne herein nichtig find. Zwar läßt fich der

Einwurf machen: wer folk dariiber unpartheiifch entfcheiden- ob jener Fall vorliegt oder

nicht? Jndeffen wird man fich andererfeits wohl bei der Erwägung beruhigen können)

daß eine Regierung iu ihrem eigenen Jntereffe) um fich bei künftigen Unterhandlungen

keinen fchwierigen Stand zu bereiten und fich dem Mißtranen auszufehen) von der Rati

ficationsverweigerung nicht fo leicht Gebrauch machen -wird. So weit aber wird man

andrerfeits nicht gehen dürfen) zu behaupten) daß der Vorbehalt der Ratification,

fei es in der Vollmacht oder in dem Vertrage felbft) ein Recht gewähref die Ratification

nun ganz nach Belieben zu verweigern) denn bei einer fo laxen Auffaffung der Be

deutung unterzeichneter und vollmachtsmäßig abgefchloffener Verträge könnte es leicht dahin

kommenf daß alle Verläßlichkeit bei Staats-Transactionen unter Bevollmächtigten fchwändef

daß lehtere als bloße Strohmänner erfcheinem die Vortheile mündlicher Unterhandlungen

verloren gehen uud das öffentliche Vertrauen und die Rechtsficherheit fehr gefchwächt werden

würden. Außerdem ift es ein Widerfprnchf wenn in der Vollmacht das Verfprechen gegeben

wird) zu ratificiren) und dennoch der Vorbehalt der Ratification d. h. alfo die Be

fugniß unter Umftänden nicht zu ratificiren daran geknüpft wird. Ein Zwangsrecht

des andern Staats im Falle verweigerter Ratification wird nicht anerkannt. „Die grundlofe

Verweigerung) fagt Heffter) ifi nur eine Jneorrectheitf welche das Vertrauen des andern

Theils verletzt und eine Mißftimmung deffelben rechtfertigt) fo wie unter Umftänden eine

Entfchädignngsforderung fiir die im Vertrauen auf den Umfang der Vollmacht getroffenen

Maßregeln und für den gemachten vergeblichen Aufwand.“
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Luxemburgifchen Pofiverwaltung abgefchloffene Convention bewirkt j deren

Beftimmungen demnächft dureh den Beitritt Luxemburgs zum

Deutfchen Poftverein und den dariiber unterm 6. November 1851

zwifchen der Preußifcher! und Luxemburgifchen Pofiverwaltung abge

fchloffenen Vollzugsvertrag außer Kraft traten. Nur die Jeft

fehungen der 88. 53. und 54. der Convention vom 12./22. März

1847 wurden aufrecht erhalten. Der 8, 53, betraf die Gefiattung

des Tranfits Preußifw-Franzöfifüier gefchloffener Briefpacfete zwifchen

Trier und Thionville über Luxemburg gegen eine Vergütung von 1 Sgr.

pro Loth brutw j desgleichen der Preußifch- Belgifchen Briefpackete

zwifchen Trier und Arlonj fofern nämlich diefe Briefpaäetej für deren

Tranfit durch Luxemburg gegenwärtig Belgien zu forgen hatj künftig für

Preußifche Rechnung durch Luxemburg tranfitiren follten. Der 8. 54.

dagegen betraf die Gefiattung des Tranfits verfchloffener Briefpaäete zwifchen

Luxemburg und Spaaj Verviersf Lüttichj Namur und Mafiricht durch

Preußen auf der Route über St. Vith und Malmedyf refp. Aachen eben

falls gegen eine Vergütung von 1 Sgr. yro Loth brutto (wobei Dienfi

correfpondenz nnd Zeitungen tranfitfrei befördert werden),

Zn unferem Falle lag ein Grund der Ratificationsoerweigerung aus Rüekfiehten des

höheren Staatszweetes nicht dorf da viele anderef und größere Staaten als Luxemburg die

Ausübung des Pofiregals nicht allein ohne Naehtheil fondern mit Vortheil an fremde

Staaten überlaffen haben und irgendwie befondere Verhältniffef die einen Fall Zuprernae

neceZZZitutiZ hätten begründen können f hier nicht ftattfanden. Da aber für Preußen felbfi

die Uebernahme der Pofien in Luxemburg in materieller Beziehung von gar keiner Be

deutung warf fo erklärte fich die Preußifche Regierungj nachdem das Niederländifehe Gou

vernement auf geeignetem Wege (durch das Organ feines Gefandten in Berlin) feinen des

fallfigen Wunfeh ausgedrückt hattej bereikj den Vertrag als niehtgefehloffen auzufehen. Ju

der betreffenden Note des Niederländifehen Gefaudten Grafen v. Perponeher heißt es:

..le n16 trouue ciner-30i ä'uj0ut8r expreZZnÖlnent que. bien que 16 r0i n'nit yu

purtager lo prior:in qui (tung lu neZZoaintion nu sugar (188 [>08te8 Luxe-.111

bourgewinen 'n guiclö le (Inlinernernent (Jr-incl Uncut 80u8 le reZue precerteut

8a WHERE n'en reaonunit ya8 [naivel Queer-erneut; len nuoriiiaen et 188 f'ucilitän

aux quelZ le Connernemenr kruogieu Feat; mont-re? äi8p08e'2, et lu munie'zre

obligeuute et nmicale, (tout il a uccueilli le Mats-ne qui reuait (16 lui Str-6

fit-0one*: your 18 nerrice (leg ?untern (Lu Luxembourg,- Mit diefer Genugthuung

und der von der Niederländifchen Regierung abgegebenen Erklärung: daß die Verwaltung

des Pofiwefens in Luxemburg nun aueh an keine andere auswärtige Adminiftration werde

übertragen werden f zeigte fich die Preußifche Regierung befriedigt. (Damals erregten übrigens

kurz nach einander drei Ratificationsuerweigerungen Auffehen : Hannover gegen Brannfchweig

(1841 wegen des Zollvertrages)j Niederlande gegen Preußen und die übrigen Staaten des

Fellner-eins (1841-*1842 wegen des Vertrages iiber die Aufnahme Luxemburgs in den

Zollverein f woraus damals bald ein ernftes Zerwürfniß entftanden wäre. Der Preußifche

Gefandte war am Abend des Tages/ mit welchem die Ratifieationsfrift zu Ende ging

vom Haag abgereift)f und Frankreich gegen Englandj Oefterreichf Preußen und Rußland

(1841-_1842 wegen des Vertrages über fernere Maaßregeln zur Unterdrückung des

Sclavenhandels).
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Zu erwähnen ift noch_die Befiimncung des Artikel 4. des Poftver

trages zwifchen dem Königreich der Niederlande und dem Großherzogthume

_25 1851 k): »Wenn der Tranfit der Nie

derländifch-Ltcxemburgifwen Briefpa>ete durch das Belgifche Gebiet j wie

bisher j unentgeltlich erlangt wird) fo erklärt fich zum Zwecke der Gegen

feitigkcit die Großherzogliche Regierung damit einverftanden) daß die Bel

gifche Poftverwaltung) wie bisher f auf dem kürzeften Wege durch das Groß

herzogthum diejenigen Brief-Packete unentgeltlich verfende und empfange)

welche die tägliche Eorrefpondenz zwifchen dem Belgifchen Büreau zu Arlon

und dem Preußifchen Pofiamt zu Trier enthalten. c( '

Luxemburg vom

Poflverhältniffe mit Oeflerreich.

Bis zum Jahre 1820 beftand kein allgemeiner Poftbertrag zwifchen

Preußen und Oefierreia). Die Beziehungen der beiderfeitigen Poft

gebiete gründeten fich bei einigen Courfen auf einzelne Uebereinkünfte aus

dem 18, Jahrhundert) im Allgemeinen aber auf das Herkommen') und

befanden fich noch großentheils in demfelben Zuftande) wie zur Zeit der

Eroberung Schlefiens.

Jm Jahre 1803 waren Verhandlungen zur zeitgemäßeren Regelung

der internationalen Pofiverhältniffe beider Staaten angeknüpft) aber durch

die Rapoleonifchen Kriege unterbrochen worden.

Nach der Wiederherftellung geordnetcr fiaatlicher antände in Europa

ward jenes Bedürfniß von Neuem fühlbar und das General-Pofiamt

machte 7 nachdem Preußifcher Seits die Pofiverträge mit Holland) Sachfen)

Braunfchweig) Bayern und Thurn und Taxis abgefchloffen worden warenj

im Jahre 1818 der Oefierreichifchen Poftverwaltung den Vorfchlag, »zwi

fchen beiden Staaten eine allgemeine Poficonvention wegen des

Staats- und des Publici Jntere'ffe abzufchließen) da es von 'be

fouderer Wichtigkeit wäre) wenn die beiden größten Deutfchen Staaten im

Pofiwefen eine Einigung träfenx(
Letzteres war um fo wünfchenswertherf als Sachfen bereits keine

Poficonvention mit Oefierreich abgefchloffen hatte 7 gemäß welaier z. B.

viele Eorrefpondenz aus Oefterreich nach Schlefien) die fvnfi von Oefier

reich unmittelbar über Glah) Neuftadt und Neiffe ausgeliefert wurde) den

Preußifchen Pofien entzogen und an Sachfen ausgeliefert ward) fo daß fie

ihrem Befiimmungsorte erft auf dem großen Umwege iiber Baugen und

fogar über Dresden zukam und viel mehr an Porto kofiete) als friiher.

Die Oefterreichifche Pofiverwaltung ging bereitwilligfi auf den

Vorfchlag ein. Der Geheime Poftrath Ulrici aus Berlin ward im

*) Verordnungs- und Verwaltungsbla'tt des Großherzogthums Luxemburg. Jahrgang

1851. Nr, 93.
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Jahre 1820 benefit-nng fich zur Unterhandlnng und zum Aquffe des

Poftvertmges nach Wien zu begeben. Jn feiner antruction war ihm

namentlich die Abwenduug des fchädlichen Einfluffes des Oefierreich-Süch

fifchen Pefiverit-ages7 die Wiederherftellung der natürlichen Verbindungen/

fo wie die Vermehrung und Befchleunigung derfelbenf insbefondere die

Errichtung eines Courfes über Görliß nach Wien und Pragj auf

welcher wichtigen Route bisher noch gar keine Verbindung beftanden hatte-7

empfohlen,

Die Unterhandlungf von beiden Seiten mit Eifer und Offenheit

geführtx gedieh bald zum Abfchlnß und am 2. Sepnmberurde

der eine Boftbertrag zwifchen Preußen und Oefterrcich unter

"chuck,

Jn demfelben wurden 'als Pofiguenz- und Auswechfelungspnnkte

fefigeiebt:

Pleß Ratiöor Neufiadt Neiffe Reinerz Seidenberg (Görlitz)

Bielih* Troppauf Jägerndorff Juckmanteli Rachod* Friedland

_ _ das Preußifche Pofiamt in Krakau , ,. . _ ,
und das MerrWifche Pofiamt in Krafan und demgemaß die Verbin

dungen eingerichtet und vermehrt.

Früher hatten bei einer Grenzberührung auf mehr als 50 Meilen

nur drei Pofiübergangspunktr 'und nur zwei Hauptpofirou-ten (von Breslau

nach Wien und von Glah nach Prag) beftanden. Auch die Verbindungen

fiir den Locaiberkehr der BöhmifcheSehlefifäfen Grenzorte *entfpraäyen dem

*Bedürfniffe *der Zeit nicht mehr. Rach dem Vertrage gefialt'et'en fich die

Haupt-Pofiwurfe und Verbindungen folgendermaßen: WW-ng-Görnp

Berlin (in 116 Stunden von der Pdfi zurückgelegt» Wien-Brünn-Wüh

, Breslau* Berlin (12b _Stundequ Prag-GingeBr-eslau (45 Stun

den» Prag-GlaZZBreslau-BeriinWZ Stunden» 'Lemberg-Pleß-Breslau

'(115 Stunden" LembergeKrakau-Birslau '(122 Stunden)f Troppan

Jäge'rndor'f-Breslan (27 Stunden» fodann eine Kartenfchluß-Verbindung

zwifchen Halle-7 ?Zeig und Eger über Hof im Tranfit burn) die Thü

ringifchen Staaten und Bayernj 'und mehrere Localpofien zur Ber

mittelnng des Grenzberkehrs. Beide Pofiverwaltungen 'fagten fich die

Auslieferung der 'International- und derjenigen Tranfitcorrefpoudenz znj

welehe durch die Pofien des andern Theils 'die fnyneilfie Beförderung er

halten würde. “Ausgenommen hiervon war die Oefterreichifäze Eorrefponsz

nach der Provinz Sachfen *und den Anhaltifchen Ländernf welche Oefter

'reich nach dem Oefierreich a Sächfifchen Pofivertrage vom

9. Augufi 1818 an Sachfen ausliefern mußte. Doch bedang fich

Preußen nach dem Erlöfchen diefes bis 1829 gültigen Vertrages eine

Aenderung des fraglichen Verhältniffes aus.

Fiir die Preußifche Eorrefpondenz nach Jtaliem nach -Südruß

land und nach der Levante wurde unter vertheilhaften Bedingungen
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der Tranfit durch Oefterreich gefichertj fowie für die Schlefifche Eorrefpon

denz nach Bayern) Württemberg und Baden der Tranfit iiber Prag. Der

Vertrag erhielt eine Dauer von 10 Jahren mit fiillfchweigender Verlängerung

von Jahr zu Jahr) wenn nicht 6 Monate vorher Kündigung erfolgte.

Jm Jahre 1828 wurden die directen Verbindungen zwifchen Preußen

und Oefterreich durch Erlangung verfchloffener Tranfitpackete

über das Gebiet des Königreiches Sachf en vermehrt.

Fiir die Spedition der Eorrefpondenz nach Jtalien ein Oefterreich

wurden in dem Vertrage von 1820 billigere Bedingungen erlangt) als

bei der Spedition ein Bayern. Jn dem Poftvertrage von 1816 zwifchen

dem letzteren Staate und Preußen war jedoch das Verfprechen gegebeni die

italienifche Eorrefpondenz ans Preußen den Baherifchen Poften ausfchließlich

zuzuführen. Die Bayerifche Regierung wurde indeß vermochtj diefes aus

fchließliche Recht aufzugeben und die Eorrefpondenz aus den öftlichen Preußi

fchen Provinzen nach Tyrol und nach Italien ward feit 1820 über das

Oefterreichifche Gebiet geleitet j wobei die Preußifche Poftverwaltung Tranfit

porto erfparte. War auf diefem Wege auch das Porto billiger j fo gefchah

doch die Beförderung nicht fo fchnell als auf der Route iiber Hof) Nürn

berg) Augsburg) Innsbruck) Votzen und Trient. Der Handels

ftand klagte iiber die Beförderung durch Oefterreich und wußte diefelbe durch

Eonvertirungen auf Augsburg zu umgehen. Der Vorzug der Bayerifchen

Route machte fich noch entfchicdener geltendj als im Jahre 1833) nach

der Gründung des Zollverein s die Preußifchen) Bayerifchen und

Thurn und Taxisfchen Pofianlagen auf den neu hergefiellten refp. ausge

bauten Thüringer Handelsfiraßen vermehrt und verbeffert wurden

(viele. Seite 417), Ein Brief von Berlin nach Verona) der 9-9? Tage

gebraucht hatte) war künftig nur 6 Tage 9 Stunden) ein Brief von

Berlin nach Jnnsbruckf der 7? Tage gebraucht hatte) nur 4 Tage

20 Stunden unterweges. Der erftere Brief kofiete iiber Oefterreich 14?)

über Bayern 17Z Sgrj doch wurde) Seitens der Baherifchen General

Pofidirectionj als ihr die Eorrefpondenz nach Italien nunmehr wieder

zugeführt ward) das Bayer-ifche Tranfitporto fo weit ermäßigt j daß die

Beförderung nicht thenrer zu ftehen kam) als über Oefterreich. -

Bei den Unterhandlungen Behufs Abfchluß des Preußifch-Oefier

reichifchen Poftvertrages von 1820 war es nicht gelungen) eine dem

Verkehr fehr nachtheilige Lücke in den beiderfeitigen internationalen Poft

beziehungen zu befeitigen. Diefe betraf die Portotaxe und den Fran

kir ungszwang. Die Oefterreichifche Poftverwaltung war auf die Vor

fchläge zur Annahme einer vertragsmäßig fefizufiellenden gemeinfchaftlichen

Portotaxe für die internationale Eorrefpondenz nicht eingegangen. Sie

hatte zur Ablehnung derfelben die große Ungleichheit der beiderfeitigen inter

nen Tarife j fowohl hinfichtlich der Zufammenfeßungj als hinfichtlich der Höhe

der Süße) die Verfchiedenheit der Münzwährungj des Entfernungsmaßes

und des Gewichtes geltend gemacht und auf die technifchen Schwierigkeiten
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hingewiefenz welche namentlich für die kleineren Oefterreichifchen Pofi

anftalten die Erhebung und Berechnung des Portos bis zu den im Aus

lande belegenen Beftimmungsorten herbeiführen würde. Auch ftand das

Hinderniß entgegen) daß in Oefterreich bis zum Jahre 1839 noch keine

Taxe nach directer Entfernung befiand z das Porto vielmehr nach Maßgabe

der Entfernung der Stationen auf den Poftrouten bemeffen wurde.

Aus diefen Gründen hatte fich die Oefterreichifche Pofiverwaltungj

wie den Preußifchen) fo auch den übrigen Pvftverwaltungen gegenüberz

in eine Art prohibitorifche Stellung gefeßtj indem fie von diefen keine Eor

refpondenz anders annahmf als wenn diefelbe bis zur Oefterreichif chen

Grenze frankirt war) wogegen fie aber auch den Eorrefpondenten im

eigenen Lande bei den nach fremden Staaten abzufendenden Briefen die

Zwangsfrankatur bis zur Grenze auferlegte.

Jn Beziehung auf die Höhe des Porto hob die Oefterreichifche Poft

verwaltung hierbei u. a. noch hervorz daß bei der Grenzzwangsfrankatur

z. B. für einen Brief von Wien nach Berlin und zurück der Oefterreichifche

Eorrefpondent für den Hinweg 14 X1'. und für den Rückweg 14 Xu)

zufammeu 28 Xr. zu zahlen habe) während derfelbe bei Einführung

der Frankirungsfreiheit für denfelben Brief bei der Ankunft in Wien nichts)

bei der Abfendung aber 14 Xr. Oefterreichifches und 24 Xr. Preußifchesf

zufammeu 38 Xr. zu zahlen haben würdez weshalb die Oefterreichifchen

Unterthanen unter dem Regime der Zwangsfraukatur billiger correfpondiren

könnten. Aberz abgefehen davon) daß die Rechnung ein ganz anderes Re

fultat liefert z wenn man ftatt obigen Beifpiels einen Brief von Wien nach

Breslauj oder von Trieft nach Berlin annimmt f und daß bei einer etwaigen

Erhöhung der Oefterreichifchen oder einer Ermäßigung der Preußifchen in

ternen Taxe das ganze Verhältniß fich ändert j fo liegt auäh auf der Hand)

daß es zum mindeften erfchwerend auf die Handels- und fonfiigen Verbin

dungen zurückwirken muß) wenn der eine Theil durch den Pofitaxmodus

gezwungen ifif zu den Koften der Eorrefpondenz/ die der Natur der Sache

und dem Gefchäftsgebranche nach halbfcheidlich zu tragen find j mehr beizu

fieuernj als der andere. Sucht aber der Handelsftand dies Mißverhältniß

durch Privatabrechnung zu befcitigen 7 fo fchwindet felbft jener vermeintliän

Vortheil der Unterthanen des Landes f in welchem der Frankozwang befteht.

Jedenfalls war diefer Zwang für den Verkehr fehr läfiigz und außer

deutfche Staaten wie z. B. Holland und Sä)weden konnten nur durch die

Vermittelung Preußens abgehalten werden f Repreffalien gegen Oefterreich

zu gebrauchen.

Jn den Jahren 1838 und 1839 wurden umfaffende Verbefferungen

in dem Oefterreichifchen Poftwefen bewirkt) und felt diefer Zeit belebte ein

Geift rüftigen Fortfchrittes und frifcher Erfafiung der neueren Reform-Ideen

die dortige Verwaltung diefer Staatsanfialtz deren centralifirende Potenz) _

bei einem Staate wie Oefterreich für die feftere Vereinigung feiner elemen

taren Kräfte von befonderer Wichtigkeit fein mußte.

34
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K

Jin Jahre 1839 hatte Oefierreich die Taxe nach der directen Ent

fernung eingeführt und dadurch der Abfchaffung des Frankozwanges vor

gearbeitet. Das in England zur Ausführung gebrachte Penny -Porto

f yfiein Rowland Hills fand bei der Oefterreichifchen Verwaltung leb

haften Anklang) nur daß die Befonnenheit der dortigen leitenden Staats

männer das Oefierreifche Poftwefen vor dem Extrem bewahrtef in welches

man in England verfiel und wodurch die Britifche Staatskaffe bis jeht

einen Verluft von nahezu 100 Millionen Thaler erlitten hat, Die

Oefterreichifche Pofiverwaltung hatte anfangs die Abfichtj für alle Entfer

nungen eineu einheitlichen Portofaß von 6 Xr. aufzuftellenj wobei allerdings

das Porto für die nahen Entfernungen vertheuert werden mußte) wogegen

das Porto für die weiteren Entfernungen eine bedeutende Ermäßigung er

fahren hätte. Allein des zu beforgenden Einnahme-Ausfalls wegen f wurde

auf Entfernungen über 10 (fpäter über 20) Meilen noch ein zweiter Sag

von 12 Xr. angenommen?)

*) A. Deffarhz K. K. Oefierreichifcher Finanzrathj giebt in feinem verdienfivollenf

Th!, 1. S. 20() erwähnten Werke über das Oefterreichifche Poftwefen im Z. 6. S. 16 ff.

eine intereffante „Gefchichte des Oefierreichifchen Brieftax-Tarifs.“ Wir ent

nehmen darausf daß Oej'terreich bereits in früheren Zeiten ohne Unterfchied der Ent

fernungen einen einzigen Briefportofaß von 6Xr. hattej 1722 wurde diefe

Taxe für ausländifche Briefe auf 8 Xr. erhöhtf 1750 gefchah dies auch bezüglich der Taxe

für inländifche Briefef fo daß wiederum nur ein Portofah befiandj 1798 wurde diefer Sah

auf 12 f 1803 auf 16 Xr. und 1806 auf 24 Xr. erhöht. Jmmer aber blieb im Princip

der einförmige Briefportofaß beftehen. Erft 181() ward das Porto dergeftalt abgefiuftf

daß bis zu 4 Poften . . . 16 Xu) über 4 Poften Z2 Xr. (in Bancozetteln) erhoben wurde.

Jm Jahre 1817 erhielt das Syftem des Difianz-Porto eine weitere Ausdehnungf indem

die Taxe nach fieben Entfernungsftufen (2f 47 6) 8j 10) 12 und 14 Xr. C. M.) normirt

wurde. Diefer Tarif blieb bis zum 1. Auguft 1842 beftehenz wo man wieder zu dem

zweiftufigen Tarif-Shftem zurückkehrte. Täufchen wir uns nicht) fo dürfte es kaum lange

währen) bis Oefterreich wieder zu der einftnfigen Taxe) die es nach Obigem bei Weitem

früher gehabt hatf als England f zurückgekehrt fein wird. Der Satz von 6 Xu) den das

Oefierreichifche Porto-Regulatio vom Jahre 1842 8.11. als erfie Taxftufe befiimmte) ift

indeß für nahe Entfernungen zu hoch und verleitet zum Brieffüfmuggelf in einigen Diftricten

wurde daher auch diefer Salz auf 3 Xr. ermäßigt und fpäter allgemein bei Entfernungen

unter 1() Meilen angenommen. Die Gewichts-Progreffion (8.13. des Porto

Regulativs) war: bis Z Loth (Wiener Gewicht) incl. : um" über *7-?4 Loth

*c 1Zfachf Y-1 Loth *c 2faehf 1-177 Loth :: 3fachz 1'7-2 Loth -_- 4fach u. f. w.

Es betrug bei der Oefterreichifchen Poftanftalt:

Jm Jahre die Einnahme die Ausgabe der Ueberfehuß

1835 : 4)927)996 Flf 37156/513 Fl.,- 177717483 Fl.

1840 : 67181 „799 7, 39247474 „ 2257/325 „

1842 : 674567630 7, 4f337f677 7, 2118/953 7,

1844 : 67806253 z, 4821/523 7, 1f984/730 z,

1846 ; 24727563 g 5f517/547 » 17958015 7,

Die Anzahl der Briefpoftgegenfiände (inländifche und ausländifchej porto

pflichtige und portofreie) war 1830: 18? Mill.)- 1840: 274, Milkj 1842: 28 MUM

1844: 29 Milbf 1845: Z0 Milkj 1846: 2942 Mill.; 1854; 46 Milk'
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Auf Grund diefes durch feine Einfachheit fich auszeichiienden Porto

taxfyftemes fchloß die Oefterreichifche Pofiverwaltuiig durch den Baron

v. Nell.und den jeßigen Kaiferlichen Minifterialrath Löwenthal im

Jahre 1842 znnächft mit Bayern j Sachfen) Baden x Thurn und Taxis

und Rußland Poftverträge) und hatte die Abfichtj derartige Verträge

nach gleichen Principien auch mit den übrigeir Deutfchen Poftverwaltungen

zu Stande zu bringen. Von diefer Abficht wurde dem Preußifchen

General-Poftamte Kenntniß gegeben j und in einer am 2. December

1842 zu Berlin zwifchen dem Geheimen Ober-Poftrath Schmückertf

Geheimen Poftrath Meßner und Baron v. Neil abgehalteneii Eonferenz

entwickelte der* Letztere diefen Plan näher) worauf die Preußifchen Bevoll

mächtigtenj überzeugt) daß diefer Plan) wenn derfelbe auch für das Poft

wefen in Deutfchland unverkennbare Vortheile zur Folge habe j doch nicht

durchgreifend genug feij um zu einem gewiß allfeitig wünfchenswerthen und

im Bewußtfein Aller* lebenden Ziele : der poftalifchen Einheit

Deutfchlands zu gelangen) erwiederten) daß ein folcher Erfolg nur zu

erreichen fei) »wenn ganz Deutfchland als ein einziges Poft

gebiet betrachtet und dafiir eine nach der directeii Ent

fernung bemeffene gleichmäßige Taxe feftgefeßtj fo wie

das Tranfitporto nach beftimmten Linien bemeffen werdetr

(Conferenz-Protocoll vom 2. December 1842.) Jn diefen Worten war

das Jundamentalprincip des acht Jahre fpäter_ von Preußen und Oefterreich

gemeinfchaftlich ins Leben gcrufenen Deutfch-Oefterreichif chen Poft

vereines ausgefprochenj aber der damaligen Zeit wohnte die befruchtende

Kraft noch nicht inne) einen folchen Keim zur lebensfähigen Entwickelung

zu bringen) wie dies in dem folgenden Jahrzehend bei der fortgefchrittenen

Erweiterung des Eifenbahnneßes und der Ermäßigung der Portotaxe

möglich war.

Jn leßterer* Hinficht erwies fich die alte hohe Preußifche Portotaxe von

1824 j deren Ermäßigung der General-Poftmeifter v. Nagler aus Rückficht

auf die Anforderungen, welche der Staat in finanzieller Hinficht an die

Poftverwaltung machte ) bisher nicht hatte in Anregung bringen können) als

ein wefentliches Hinderiiiß des Zuftandekommens eines neuen Poftvertrages

mit Oefterreich im Jahre 1842. Durch die Verträge x weläje Oefterreich

inzwifehen niit anderen Deutfchen Poftverwaltiingen abgefchlofien hatte) und

durch ivelche bedeutende Portoermäßigungen für die internationale Cor

refpondenz erzielt wurden) fand fich Preußen mit feinen hohen Porto- und

Tranfitportofäßen in eine ifolirte Stellung gedrängt) die feinen Jntereffen

in mehr als einer Beziehung nicht zufagend fein konnte j wozu noch kam)

daß uni jene Zeit die öffentliche Meinung der Herftellung der Einheit in den

Deutfchnationalen Verkehrsverhältniffen eine fehr lebendige Theilnahme zu

zuwenden begann. Die Preußifchen Poftfinanzeii felbft - und das if( in

der Regel der cFall - empfanden zulth den Rüäfchlag jener nachtheiligen

Stellung, Um) was nahe liegt) zu erwähnen) fei bemerktf daß z. B.

34'"
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durch den OefierreiG-Taxisfchen Vertrag der Preußifchen Poftverwaltung

die Correfpondenz aus Oefterreich nach den Hanfeftädten und nach Dänemark

verloren ging f fo wie daß Preußifche Unterthanen ihre Briefe nach Oefter

reich auf Sächfifche und Thurn und Taxisfche Poftanftalten couoertirten.

Jm Jahre 1843 waren die Vorarbeiten und Verhandlungen Behufs

der Ermäßigung der Preußifchen Portotaxe im Schooße der Preußifchen

Regierung fo weit gediehenf daß die Unterhandlung zwifchen der Oefterrei

chifchen und Preußifchen Poftverwaltung mit Ausficht auf ein praktifches

Ergebniß wieder begonnen werden konnte.

Nach zweimonatliihen Verhandlungen in Berlin ward unterm

3. Januar 1844 der Additionalvertrag zu dem Poftvertrage vom 2. Sep

tember 1820 von den beiderfeitigen Bevollmächtigten 7 Geheimen Ober

Poftrath Schmiickertf Geheimen Pofirath Meßn er und Baron v. Nell

unterzeichnet.

Mit diefem Verträge fiel der Franfozwangf die Portotaxen und

die Vergütungen fiir die Jnternational- und die Tranfiteorrefpondenzf

wurden regulirt und ermäßigtf die Lücken des Vertrages von 1820 er

gänztf die Portofreiheiten präcifirt/ die directen Kartenfchliiffe vermehrt/

um die Aufenthalt verurfachenden und das Expeditionswefen erfcbwerenden

Umfpeditionen zu vermeidenf fo wie neue und fchnellere Poftverbindungen

für Hamburg f Berlin und den größten Theil der öftlichen Preußifchen

Provinzen gefchaffenf in Folge deren z. B. die Beförderung der Briefe

von Hamburg nach Wienf welche früher 5 Tage 8 Stunden unterweges

warenf um Z9 Stunden/ und der Briefe von Berlin nach Wienf die früher

3 Tage 17 Stunden unterweges warenf um 31 Stunden befehleunigt

wurde. Das Porto ermäßigte fich für einen Brief zwifchen Breslau und

Wien von ZZ auf 4K- zwifchen Berlin und Wien von 111A auf 6?

zwifchen Eöln und Wien (Trieftf Venedig) von 12?( auf 7? Sgr. Für Orte

die nicht über 10 Meilen von einander entfernt waren f kam ein einheitlicher

Say von 6 Xr. zur Anwendungf der zur Hälfte zwifchen der Oefterrei

chifchen und Preußifchen Poftkaffe getheilt wurde. Das Tranfitporto für

die Briefe aus Oefterreich rin Preußen nach Schwedem Dänemark f Eng

land und Amerika 8b n. n. wurde bei dem Tranfit diefer Briefe durch den

öftlich der Wefer belegenen Preußifchen Pofibezirk auf 12 X1'. pro Brief

(aus welchem Beträge die Preußifche Verwaltung gleichzeitig die etwaige

Hannoverifchef Brauufchweigifche und Taxisfche Tranfitvergütung beftritt)

feftgefeßt f für die Briefe aus Oefierreich nach Belgien und Holland et 7. 7.7

welche durch die öftlichen und wefilichen Preußifchen Provinzen tranfitirtenf

betrug daffelbe 22 th und für die auf diefen Routen beförderten Briefe

aus Oefierreich nach England und Amerika et r, 7. 24 Xr, yroBrief.

Für die durch Oefterreich tranfitirenden Preußifchen Briefe nach Jtalienx

der Türkei und Levante f welche friiher einem Oefterreichifchen Tranfitporto

von 2() refp. 24 Xr. unterworfen gewefen warenf wurde daffelbe auf

12 X1'. pr0 Brief ermäßigt.
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Diefer Vertrag war durch die Befeitigung des Frankozwangesj durch

Regulirung und Ermäßigung der Por-totaxen und Tranfitfäße/ wie durch

die Befchleunigung und Vermehrung der Pofiverbindungen unzweifelhaft

von'großem Ruhen für den Verkehr) aber wir würden ihn nur unvoll

fiändig charakterifirt haben) wenn wir die Bemerkung zurückhielteu) daß

diefer Vertrag - der [eßtej welchem der verewigte Chef der Preußifchen

Poftverwaltung die Sanction ertheilte - bezüglich der Portotaxregulirung

den Reformbeftrebungen der neueren Zeit noch nicht die volle Berückfich

tigung zu Theil werden ließ x welche fie nachmals in den Poftverträgen der

Preußifchen Regierung mit auswärtigen Staaten durchgehends gefunden

haben.

Denn während bei dem erwähnten Additionalvertrage die Oefterrei

chifche Regierung) dem Zuge jener Befirebungen mit determinirtem Schritte

folgend) den finanziellen Standpunkt bereits verließ) und fich z. B. für ihr

großes Gebiet mit einem zweifiufigen Tarife und demgemäßen Portoantheile

begnügte) zeigen die Preußifcher Seits erlangten Bedingungen) namentlich

die Auffiellung einer zwar ermäßigten aber dennoch viel gegliederten Taxe

unter genauer Berüäfichtigung fpecieller geographifcher Verhältniffe und

einer dem entfprechenden Bezugsweife die unverhüllte Tendenz) die finan

ziellen Vortheile des alten Shftemes möglichft zu retten und die Praktik

des Jufiemilieu auch auf diefem Gebiete in Wirkfamkeit zu fchen. Um

gerecht zu fein) dürfen wir indeß nicht überfehen) daß die Stellung der

Preußifchen Poftverwaltung vermöge ihrer nothwendigen Beziehungen zu

kleineren intermediären Pofigebietenj deren Admiiiifirationen damals noch

bei den überlieferten Principien beharrt'enj fo einfache Verhältniffe nicht

darbot) wie fie in Oefterreich der Löfung der Aufgabe zu Hülfe kamen. -

Der Preußifch-Oefierreichifche Additionalvertrag vom 3. Januar

1844 blieb mit dem Pofivertrage vom 2. September 1820 bis zum

Jahre 1850 befiehenj wo es den vereinten Bemühungen Preußens und

Oefterreichs gelang) den Deutfch-Oefterreichifchen Poftverein

ins Leben zu rufen und eine neue Aera des Deutf chen Poftwefens

zu begründen. -

* Der Deutfäj-Oefierreichifrhe Pofivercin.

Jn den früheren Abfchnitten iftj fo lveit die Grenzen diefer Arbeit es

geftattetenj geeigneten Ortes der gefchichtlichen Entwickelung des Poft

wefens in Deutfchland im Allgemeinen gedacht- worden.

Mit der Auflöfung des Deutfchen Reiches im Jahre 1806 war der

Gipfelpunkt der Zerfplitterung der Pofianftalten in Deutfchland erreicht

(Abfchnitt 17, S. 353). Das Verkehrs-Jnftitut) welches feiner Natur nach

in hohem Grade dazu geeignet gewefen wäref ein ftarkes nationales Band der

deutfchen Volksftämme zu werden) theilte das Gefchick des in Trennung und

Auflöfung begriffenen Reichskörpers. Bei jenem bekannten Grundzuge des
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germanifchen Wefens/ welcher die Herfiellung gemeinfamer bildungsfähiger

Einrichtungen im gefammtftaatlicheu Leben der deutfchen Volksftämme von

jeher erfchwert hatj war nicht zu erwartenj daß die bei Begründung einer

allgemeinen nationalen Verkehrsanftalt in Betracht kommenden öfientlichen

Rechts -j cTerritorial- und fiaatspolizeilichen Verhältnifie nach Beendigung

der Befreiungskriege einer fo durehgreifenden Umgefialtung entgegengeführt

werden würdenj als für jenen Zweck erforderlich gewefen wäre. Deshalb

fand auch der Antragj den die Hanfefiädte im Jahre 1819 beim Bun

destage gefiellt hatten j und der auf die Einrichtung einer einheitlichen

von einer gemeinfamen Central-Verwaltung zu leitenden Reiehspofianftalt

für ganz Deutfchland hinausfiihrtej naturgemäß einen wenig günfiigen

Bodenj in welchem der Keim fchon im Entftehen erfiickte. Ebenfo waren

die Verfuchej welche die Preußifche Regierung in den früheren Jahrhun

derten wiederholt zur Begründung einer Rorddeutfchen Pott-Union ge

macht hatte (air, Thl. 1. S. 48/ 102 und cThl. 11. S. 230 und

238)f ohne dauernden Erfolg gebliebenj wobei noch zu bemerken ifij

daß es fiel) bei den desfallfigen Unterhandlungen nicht allein um den Ver

kehrszweck handeltej fondern daß dabei auch mehrfach j ja oft ausfchließlich

politifche Motive vorwaltend waren j wie fie fich aus den Streitigkeiten

des Kaifers und der Reichsfürfien in Beziehung auf die Pofi-Rechtsver

hältnijfe ergaben und wie fie die früheren Entwickelungs-Epochen des

Deutfchen Pofiwefens fo häufig beherrfchten.

Die Zertheilung Deutfchlands in mehrere Staaten und Volksfiämme

hat neben manchem Rachtheil gewiß ihre großen Vorzügej nnd unbeftreitbar

bildet fie ein hochwichtiges (kultur-Element der Deutfüzen Völkerj das mit

dem innerfien Wefen des Deutfchen Gcifies zufammenhängt und fich darum

auch in vollem Maaße hifiorifche Berechtigung verfchafft hat. Viele vor

treffliche Einrichtungen im Jnnern der einzelnen Staaten find ihr zu ver

dankenj und wer möchte die Frage bejahenj ob das Poftwefen in den ein

zelnen Theilen Deutfchlands auf einer ebenfo hohen Stufe der Vervoll

kommnung ftehenj einer ebenfo eifrigenj bis in die entlegenften Gegenden

und die kleinften Details fich richtenden Sorgfalt für feine Ausbildung :

theilhaftig geworden fein würdej wenn anfiatt der fiebzehn Landespoft-Ad

miniftrationen eine einzige Eentral-Reichspofiverwaltung für ein Areal von

21j000 Ouadratmeilen mit 72 Millionen Einwohnern beftanden hättef

zur Erfüllung eines öffentlichen Zweckesj bei dem die örtlichen Bedürfniffe *

oft mehr als die allgemeinen Beziehungen in Frage kommen j und wo es

fich in der Regel um concrete Verhältniffe der größten Verfchiedenartigkeit

handeltj wo fchneller Ueberblick und rafches Handeln vorzugsweife erfordert

werden. *

Wenn hiernach das Shftem der Territorial-Pofi-Jnfiitutej welches in

Deutfchland feit Jahrhunderten eingebürgert und mit feiner Gefchichte eng

verwachfen iftj als das zweckmäßigere erfcheinen dürftej fo war es nichts defio

r weniger eine wohlthätige Verbefferungj daß in Folge der durch den Wiener
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Congreß bewirkten Regulirung der Staatenverhältniffe die Zahl der Deutfchen

Territorial-Poft-Jnfiitute um mehr als die Hälfte vermindert wurde) obwohl

noch immer eine beträchtliche Anzahl (17) übrig blieb. Sie regelten ihre

gegenfeitigen Beziehungen) d. h. den internationalen Poftverkehr der Deut- j

fchen Länder) durch Einzelverträge) wie deren verfchiedene in den vorigen

Kapiteln erwähnt worden find, Jhre Anzahl in Deutfchland überftieg 100) '

darunter fehr umfaffende, Wenn auch einzelne Verwaltungen danach

ftrebtem bei Abfchluß ihrer Pofiverträge möglichft gleichmäßige Grundfähe

feftzuhalten) fo fand doch eine Gleichmäßigkeit diefer Grundfähe unter ein

ander ) fofern fie verfchiedenen Verwaltungen angehörten) nur felten fiatt.

Der internationale Pofiverkehr iuDeutfchland hatte dennoch auf diefem Wege

bereits erhebliche Verbefferungen erfahren 7 deren Werth man nicht unter

fchäßen wird) wenn man fich der früheren Zufiände erinnert) wo die fisca

lifche Begehrlichkeit der Poftverwaltungen .hauptfächlich den internationalen

Verkehr bedrückte) wo die gegenfeitigen Conflicte nicht felten zu Gewalt

thätigkeiten fiihrten) wo ein Geift ertödtenden Mißtrauens herrfchte und bei

Vertragsabfchlüffen der eine Theil ftets nur darauf bedacht war f den

andern zu übervortheilen) fei es auf was immer fiir Weife,

Eine würdigere Auffaffung der gegenfeitigen Beziehungen) geleitet

durch die aufgeklärteren Anfichten über die internationalen Rechtsverhältniffe

im Allgemeinen) brach fich Bahn. »Unfer Commiffarius - fchreibt

einmal der General-Poftmeifter v. Nagler im Jahre 1833 bei Gelegen

heit einer Pofivertrags-Unterhandlung - hat die Unkenntniß des Com

miffarius des , . . . . . Gouvernements in Bezug auf diefen Tranfit benuht)

um uns einen Vortheil zuzuwenden) der uns nach_ fonftigen Grundfägen

nicht zuftehen würde. Jch wünfche daher) daß) wenn nicht befondere

Gründe dagegen fprechen) der . , , . . . Regierung das wahre Sachverhält

niß mitgetheilt und diefelbe dariiber aufgeklärt werde. Durch offenes

loyales Benehmen gewinnt man leicht mehr) als dergleichen augenblickliche

pecuniäre Gewinne anzufehlagen finde Früher war anders verfahren

worden. - Jn den internationalen gewöhnlichen und extraordinären

Poftverbindungen fiir den Reife- und Verfendungsverkehr) in *den

Taxen) den Speditions- und Tranfitverhältnifien) den Portobezügen)

dem Betriebe 2c. waren ferner durch jene Einzelverträge wefentliche)

den Grundfäßen der Handelsfreiheit und Verkehrserleichterung entfpre

chende Verbefferungen durchgeführt und manchen wichtigen Principien des

internationalen Pofiverkehrs die Wege gebahnt worden ) in welcher Hin

ficht wir nur an den Poftvertrag Preußens mit Sachfen von 1821) mit

Mecklenburg von 1824) mit Hannover von 1825) mit Baden von 1834)

mit Braunfchweig von 1849 und an den Nenndorfer Vertrag mit der

Thurn und Taxisfchen Verwaltung von 1844 erinnern und auf die

vorigen Kapitel verweifen wollen, .Viele fireitige Pofirechts- und Befiß

verhältniffef deren die Pofigefchichte der friiheren Jahrhunderte fo oft zu

erwähnen hat und die der geordneten Entwickelung des Verkehrs ebenfo
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nachtheiligj als für die freundnachbarlichen Beziehungen der Poftverwal

tungen fiörend gewefen warem hatte man glücklich zum Austrag gebracht

und feft geregelt. -

So waren Jahrzehende hindurch zu den verfchiedenften Zeiten und

nach den verfchiedenften Plänen die mannigfachften Fortfchritts-Richtungen

oft ganz unabhängig von einander und oft zu ganz verfchiedenen Zwecken

angebahut wordenj und doch fianden fie alle in einem inneren Zufammen

hangej führten alle auf ein und daffelbe wichtige Ziel hinaus x deffen Errei

chung fie vorzubereiten dienten 7 indem fie nur zur Erfüllung naheliegender

fpeeieller Zwecke befiimmt zu fein fchienenj ein Entwickelungsgangj der fich

fo häufig bei der Geftaltung der menfchlichen Verhältniffe offenbart.

Einflußreiche Veränderungen in den gegenfeitigen Verhältniffen der

Staaten und Nationen fchienenj feitdem die religiöfen Jntereffen befriedi

gend gefichert waren x in den legten Jahrhunderten lediglich von politijchen

Umgefialtungen abhängig zu fein, Jn unferer Zeit aberj wo die durch

Handel und Verkehr und andere Boten des Friedens beförderte Ent

wickelung der internationalen Verhältniffe fich weniger als je von den

Grenzen und den fonfiigen fpecififchen Verhältniffen der einzelnen Staaten

eindämmen läßti wo die menfchliche Gefellfchaft in ihrer immer iuniger

werdenden Annäherung und Verbindung den einzelnen Staat überwächft

und ihn in manchem Punkte nöthigtj ihren Forderungenj als den Bedürf

niffen der Gefammtheit Rechnung zu tragenj felbfi wenn es feinen befon

deren Jnterejfen augenblicklich nicht gerade zufagen folltej find es auch

bereits wiederholt gefellfchaftliche Elemente gewefen 7 welche einflußreiche Ver

änderungen in den gegenfeitigen Verhältniffen der Staaten und Nationen

bewirkt haben.

Auf diefe Weife find der Zollvereinf der Pofivereinf der Telegraphen

vereinf die Einigung über die Miinz- und die Handelsrechtsverhältniffe

unter den Deutfchen Regierungen entftandenf welche in richtiger Erkennt

niß des Zeitgemäßen und auf dem Gebiete der pofitiven Geftaltung und

des practifchen Handelns wirklich Erreichbar-ent jene 7 Deutfchland

zum Wohle und Ruhme gereichenden Schöpfungen ins Leben gerufen

haben. -

Es ift unferes Erachtens eine ganz mäßige Fragej welcher der

beiden Deutfchen Großfiaaten ob Oefierreich oder Preußenj den erften

Anftoß zur Gründung des Poftvereins gegeben habe. Bei derartigen

Schöpfungem die in der Regelj lange bevor fie ins Leben tretenf fchon in

der Vorjtellung der Gefammtheit heimifch geworden findj ift der erfte un

mittelbare Anlaß zur Gründung derfelben häufig ein bloßes Werk des

Zufalls. Es dürfte aber dabei auch nith wie bei einer überrafchenden

Erfindungj auf den erften unmittelbaren Anlaß ankommcnf fondern haupt

fächlich auf dasj was vorher gefchehenj um der neuen Jdee allfeitigen Ein

gang zu ficherm fo wie auf die erfte pofitive Gefialtung und practifche

Ausführung derfelben. Oefterreich hat das große Verdienfij zu einer



537

Zeit) wo Preußen feine hohen Pofitaxen noch fefthieltj durch eine durch

greifende Vereinfachung und Ermäßigung des Tarifsj fo wie durch eine

Reihe von Verträgenj welche durch die verdienfivolle'Thätigkeit des ver

ewigten Barons von Nell und der K. K. Minifterialräthc Turne

retfchcr und Löwenthal zwifchen Oefterreich und mehreren Detti

fchen Pofiverwaltungen im Anfange der vierziger Jahre zu Stande

kamen) vorbereitend gewirkt zu haben j während bei den Verhandlungen

zwifchen Preußen und Oefterreich ini Jahre 1842) welche) fo weit fie ge

fchichtliches Jntereffe haben) oben (S. 530) dargeftellt worden find j von

den Preußifchen Bevollmächtigten) General-Poftdireetor Schmückert

und Geheimen Ober-Poftrath Mehtierj zuerft geltend gemacht wurde)

daß das Ziel der poftalifchen Einheit Deutfchlands mit Erfolg nur zu er

reichen feij wenn ganz Deutfchland als ein einziges Pofigebiet betrachtet)

alfo ein Poftverein gebildet und für die Taxirung und Behandlung der

Vereinsfendungen) wie für die Regelung der fonftigen getneinfamen Be

ziehungen gleichmäßige Grundfähe durchweg angenommen würden. Die

Preußifche Pofiverwaltung bereitete damals Reformen in ihrer Gefeßgebnng

und ihrem Tariffyfieme vor j fie war in der Regelung wichtiger Vertrags

Beziehungen zn ausländifchen Staaten (Rußland j Schweden j Dänemarkj

Englandj Frankreich) Belgien) begriffen j und da überhaupt die durch die

Eifenbahnen hervorgerufenen Verhältniffe die Thätigkeit der Deutfchen Pofi

verwaltungen in hohem Grade in Anfpruch nahmen) fo hatte jener Gedanke

Zeit zu reifen. Nicht zu verkennen ift außerdemj daß Preußen durch den

Zollverein die Jdee der Verkehrsgenteinfchaft der Deutfchen Staaten

auf eine Weife ins Leben geführt hatte) die auch auf den Gedanken der

poftalifchen Einigung befruchtenden Einfluß auszuüben geeignet war.

Jm Frühjahr 1847 ergriffen Preußen nnd Oefterreich nach vorheriger

Verftändigung gemeinfchaftlich die Jnitiative zu diefer für die Deutfchen

gemeinfamen Jntereffen wichtigen Angelegenheitj die fich der lebhafteften

Sympathie der öffentlichen Meinung erfreute und deren Ausführung der

damalige Preußifche Pofichef) General-Poftmeifier b. Schaper als eine

feiner wichtigften Aufgaben betrachtete, Von beiden Pofiverwaltungen

war im März 1847 die »Propofition der Grundlagen eines Deutfchen

Poftvereinse gemeinfchaftlich ausgearbeitet worden. Sämmtliche Deutfche

Regierungen ficherten mit Bereitwilligkeit ihre Mitwirkung zur *Gründung

eines Deutfchen Poftvereins zu) und am 18. October 1847x dem Gedenktage

der Wiedererkämpfung Deutfcher Freiheit) traten die Bevollmächtigten der

fiebzehn Deutfchen Poftverwaltungen (von Oefterreich) Preußen x Bayern)

Sachfenj Hannover) Württemberg) Baden) Holfiein-Lauenbnrgj Luxem

burg) Braunfchweig) Mecklenburg-Schwerin) Mecklenburg-Strelißj Olden

bnrgj Lübeck j Bremen) Hamburg und Thurn und Taxis) zum D eutf ch en

Poftcongreß in Dresden zufantmen. Die Preußifche Poftverwaltung

war auf demfelben durch den Geheimen Ober-Poftrath Mehner ver

treten.
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Die Verhandlungen dauerten bis zum 3. Februar 18487 wo fich

die Eonferenz in Folge der eingetretenen politifchen Verhältniffe vertagte.

Zwar war die nächfte Aufgabe der Dresdener Poficonferenzz die factifchen

Verhältnijfe zu erforfchenz die gegenfeitigen Bedürfniffe zu erörtern j die An

fichten auszutaufchen und eine fyftematifche Zufammenftellung der Beftimmun

gen für die Gründung des Deutfchen Pofivereins auszuarbeitenz erreicht)

allein der Verwirklichung derfelbenz der Einführung der ausgefprocheneu

Jdeen in das Leben) traten noch wefentliche Hinderniffe in den Weg) ja die

Verhandlungen der Eonferenz hatten die vielfachen Abweichungen der in den

Deutfchen Ländern befiehenden verfchiedenen Poftverwaltungsfhfteme und

einzelnen poftalifchen Einrichtungen und die große Schwierigkeit 7 hieruuter

eine Ausgleichung und Einigung zu erzielen) erft in ihrem wahren Umfange

erkennen laffen. k) Dazu kam) daß die Conferenz fo fehr ihre Arbeiten als

**) Diefe Verfchicdenheiten erftreckten fich hauptfächlich auf alle Theile'der Poftgefeß.

gebung: das Pofiregal) den Poftzwangj die Garantieverhältniffej die befonderen Vorrechte

der Poften) die Beftimmungen über Defraudationen und Eontraventionenj fodann den

Tarif für alle Kategorien von Sendungen j die Portofreiheitenj die Tranfitverhältniffef die

Spedition und technifche Manipulation der Sendungen u. a. mehr. Eine auf der

Conferenz bearbeitete gedrängte tabellaiifehe Ueberficht der beftehenden Gefeßgebung über

das Pofiregal und den Pofizwang in den verfchiedenen Deutfchen Bundesftaaten um*

faßte 7 enggedruckte Foliofeiten. Bei den Taxen beftanden Verfchiedenheiten nicht

allein in den Grundfäßen der Taxgefehgebung) fondern auch in dem mehr Formellen der

Tarifbildungj in den einzelnen Sähenj wie in den Abftufungeu. Ju einigen Staaten

befiand die Brieftaxe aus zwei) in anderen aus dreißig Adftufungen nach Entfernung und

Gewicht. Dazu die Verfchiedenheit in den Meilenmaßenj den Münzen und Gewichten.

Das einfache Briefgewicht war z. B. in Oefterreich: YLoth Wiener Gewicht z in Preußen

Y Loth Preußifches Gewichtf in Bauern 'zLoth Baherifches Gewicht; in Sachfen

12W gratuliere-.8; Hannover 92/. Loth Cölnifchj Württemberg Z-l Loth Eölnifchf Baden

Y Loth Eölnifchj Luxemburg 10 gramrncZ; Mecklenburg-Schwerin 1 Loth Eölnifchf

Mecklenburg-Strelih 3gLoth Eölnifchf Oldenburg [Loth Eölnifchj Holftein und Lanenbnrg

?,-1 Loth Eölnifch u. f. w.

Für eine Sendung von einem Orte Deutfchlands nach einem andern f die mehrere

Gebiete berührte) kam in der Regel für jedes derfelben die Landes- oder eine andere in

den betreffenden Verträgen vereinbarte Taxe in Anwenduugj die zwifchenliegenden Deut

fchen Pvftbezirke wurden gewöhnlich wie ausländifches Gebiet angefehen und befondere

Tranfitportobeträge von dem Publicum erhoben. Die Verhältniffe der Pofianfialten zu

dem Publicum in Hinficht des Verkehrs im Allgemeinenf wie rückfichtlich des Gewerbe

betriebes mußten fich bei einer fo fehr dem Leben angehörenden Anftalt und bei den viel

fachen Eigenthümlichkeiten der Sonder-Entwickelung der Deutfchen Volksftämme ebenfalls

im Laufe der Zeit fehr verfchiedenartig geftalten. Dazu kamf daß die Tendenz der Gefch

gebung derjenigen Länder j in welchen der Staat felbft das Pofiregal verwaltetej dahin ging)

der Poftanftalt Vorrechte zu fichern) während in denjenigen Bundesländernj mit deren Pofien

der Fürft von Thurn und Taxis beliehen worden war) fich das Beftreben kundthatj die

Vor-rechte der Poftanftalt im Wege der Gefehgebung möglichft einzufchränken. Endlich war,

trotzdem in vielen Einzel-Verträgen der Grundfah der Leitung der Eorrefpondenz auf dem

kürzeften Wege ausgefprochen war) durch die beftehenden mit der hifiorifchen Entwickelung

der allgemeinen Deutfchen Zuftände mehrfach genau zufammenhängeuden Poftrechts- und

Befitzverhältniffe manchen Verwaltungen die ausfchließliche Beförderung gewiffer Eorrefpon

denzen gefichertj wodurch jener Grundfah Eintrag erlitt.
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Ganzes auch den 'Stempel einfichtsvollfter Thätigkeit tragen ) in manchen Fra

gen) z. B. rückfichtlich der Theilung der Einnahmen f nicht zur Aufftellung

eines den Verhältniffen entfprechenden Principes gelangte) daß fie in manchen

Punkten) wie diefes in der Regel bei derartigen Vorarbeiten der Fall ift)

über das wirklich Erreichbare hinausgiug) z. B. in Betreff der gänzlichen _,

Aufhebung der Tranfitef der Einführung einer gemeiufchaftlichen Poft

rechnungsmünze (7'2- der Cölnifchen Mark mit 10theiliger Gliederung)) der

einheitlichen Regelung der Poftregalsgefehef der Jdee der Einrichtung eines

Central-Cours- Büreaus u. f. w. Für andere f die Finanzvcrhältniffe ange

hende Fragen ließen fich hinreichende Grundlagen nicht befchaffen) weil) un

geachtet die Preußifche Verwaltung mit der Erklärung vortrat) die erforder

lichen ftatiftifchen Materialien und Angaben iiber Verwaltungs -Refultate für

ihren Bezirk mit der größten Offenheit der Eonferenz vorlegen zu wollen) doch

einige andere Verwaltungen Bedenken trugen f die gleiche Zufage zu ertheilen.

Jn mehreren Angelegenheiten wurden einzelnen Poftverwaltungen auch zu

bedeutende Opfer zugemuthet. Wenn aber dem vorgelegten Grundplane

und der Natur der Sache nach der Pofiverein nur durch die freie Be

theiligung der Deutfchen Regierungen zu Stande kommen konnte) fo

lag hierin die Aufforderung) den Boden der hifiorifcheu Verhältniffe nicht

zu weit zu verlaffen und andererfeits Fragen zu umgehen/ die den Anfchein

einer Einmifchung in die inneren Verhältniffe jedes einzelnen Poftbezirks

haben konnten. Die Anficht brach fich auch fchließlich auf der Dresdener

Pofteonferenz Bahn) daß die Pofivereius-Beftimmungen nur auf den

zwifchen den Deutfchen Poftbezirken unter fich und mit dem Auslande fich

bewegenden Verkehr) nicht aber auf den Verkehr im Junern der einzelnen

Deutfchen Länder fich würden beziehen können) defieu Regelung ausfchließ

lich den Landespoft-Verwaltungen vorbehalten bleiben müßte.

Diefer Gedanke wich nun freilich ab von den abftraeten Gebilden der

Jdealifienf wie fie fich auch nachmals in dem von der Frankfurter National

verfammlung aufgeftellten Entwurf einer Deutfchen Reichsverfaffung) in

Betreff der poftalifchen Einheit Deutfchlands f vorfanden 7 aber er blieb dafiir

auch nicht nnfruchtbar) fondern barg in fich den Keim zu einer pofitiven

Geftaltung) diej wie alle menfchlichen Schöpfungen) fofern fie nicht dem

freien Reich der Kunft und Wiffenfchaftj fondern der bedingten Sphäre

des realen Lebens angehöhnij aus gegebenen Elementen hervorzubringeu

find f und wenn fie lebenskräftig fein follen) fich hiiten miiffenj die oft

wohlberechtigte Exiftenz des Jndividuellen und Befonderen in das Zwangs

gewaud allgemeiner Theorien zu fperren, Die harmonifche Verfchmelzung

beider Gegenfähe ift das bedachtfam aber ficher fortfchreitende Werk der

ewig fchaffenden Zeit) das Ergebniß des ftillen) aber unabläffigen Wattens

der Gefchichte/ deffen unbedachtfame Unterbrechung zu unzeitigen Fehl

geburten führt.

Nachdem der Dresdener Poficongreß aufgelöft war und die Befirebun

gen der Deutfchen National-Verfammlung in Frankfurt a. M. zu einem Er
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gebiiiß nicht geführt hatten j nahm im Jahre 1849 der inzwifchen an die

Spihe der Preußifchen Poftverwaltuiig getretene Staats- und Handelsminifter

' v. d. Heydtj deffen Thatkraft der Deutfche Poftverein feine nunmehr rafch

geförderte Entftehung borzugsweife verdankt) diefe Angelegenheit perfönlich

in die Hand und fuchte zuerft auf dem Wege der Separatverträge mit benach

harten Staaten den Gedanken der Deutfchen Poftgebiets-Einheit für den

internationalen Verkehr mit allen fich daran knüpfenden wohlthätigen Folgen

zu verwirklichen. Mehrere der desfallfigen Unterhandlungen hatten be

reits den glücklichften Erfolg gehabt 7 als es im Laufe der zu Anfang des

Jahres 1850 in Berlin zwifchen den Bevollmächtigten der Preußifchen und

Oefterreichifchen Poftverwaltung) General-Poft-Director Schniückert)

Geheimen Ober-Poft-Rath Mexzner und Kaiferl, Rath Langer) unter

Betheiligung eines Bayerifchen Bevollmächtigten j des Freiherrn v. Brück )

General-Directors der Königl. Bayerifchen Verkehrsanftalten) und unter

verfönlicher Leitung des Handelsminifters von der Heydt gepflogenen

Verhandlungen gelang) am 6. April 1850 den Deutfch - Oe|er

reichifch en P oftvereinsvertrag zwifchen Oefterreich und Preußen

zu Stande zu bringenf welchem Bayern fofort beitrat und auf deffen Grund

lage fich nunmehr der Deutfch-Oefterreichifche Poftverein*)f durch den

Beitritt der Deutfchen Regierungen und der Thurn und Taxisfchen Poft

verwaltung) conftituirte. Der Beitritt der einzelnen Deutfchen Poftver

waltungen erfolgtef wie dies in den vorhergehenden betreffenden Eapiteln

näher dargeftellt iftj froh mancher großer Hinderniffej im Allgemeinen fehr

fchnell) da diefe Angelegenheit von den Regierungen und Volksvertretungen

überall als eine echt nationale j für die Förderung gemeinfamer Deutfcher Ju

tereffen hochwiihtige aufgefaßt und behandelt wurde. »Endlich - fagt unter

Anderem die Badifche Regierung in den Motiven des Gefehes Behufs des

Beitritts zum Poftverein (Protocoll der 22ften Sißung der zweiten Stände

kammer vom 19. September 1850 Beilage l.) - konnte die nationale und

politifche Seite der Frage nicht unbeachtet bleiben. Zum erften Mal bieten

Oefterreich und Preußen in fegensreicher Einigung den übrigen Deutfchen

Ländern einen Vertrag an ) der in einer der wichtigften materiellen Be

ziehungen das gefammte Deutfchland mit dem gefammteii Oefterreich in

eine der engften Verbindungen zu bringen beftimmt iftjc und in dem be

*) Jn Betreff diefer Benennung fagt der Geheime Ober-Finanzrath v. Viebahn

in einem den Poftverein betreffenden Auffah in Nr. 42. des Preußifchen Handelsarchivs

von 1857: „der Umftand) daß Oefterreich niit feinem gefammten Gebiete dem Vereine

beitrat und die rege Susceptibilität der nicht Deutfchen Kronliinder Oefterreichs machten es

räthlich und nothwendigj in dein Vertrage nach Möglichkeit alle Bezeichnungen zu vermeiden)

welche dem Gedankenj daß es fich hier um einen ausfchließlich Deutfchen Staatsakt

handle j Vorfchub zu geben geeignet wären. So wie daher fiir die damals projectirte poli

tifche Umgeftaltung des Deutfchen Bundes der Ausdruck Deutfch-Oefkerreichifcher

Bund in Vorfchlag gebracht worden warj ebenfo wurde auch hier die Bezeichnung WDeutfch -

Oefierreichifcher PoftvereinW gewählt.“
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treffenden Eommiffionsbericht der erften Ständekammer in Darmfiadt vom

April 1851 heißt es: y daß der Poftverein ein echt Deutfcher/ die Einheit

fördernder i|f welcher nur fegensreiche Folgen für die fich anfchließenden

Deutfchen Staaten haben kann. Alle Jntereffen werden dadurch wefentlich

, gefördertf das Porto bedeutend ermäßigtf die Verwaltung vereinfachtf der

ganzen Bevölkerung von Deutfchland werden große Vortheile erwachfen,a

Der Poftverein befteht gegenwärtigf nach dem Wiederaustritte Hol

fieinsf aus 16 Deutfchen Poftverwaltungen. Oefierreich und Preußen ge

hören dem Verein .mit ihrem gefammten Staatsgebiet anf außer diefen

umfaßt derfelbe nur Deutfches Gebiet. Er erftreckt fich über ein Areal von

217478 Quadratmeilen mit nahezu 72 Millionen Einwohnern und über

trifft demnach den Zollverein an räumlicher Ausdehnung bei Weitem. Auf

diefem Gebiet find 600() Poftanftalten in Wirkfamkeit mit circa 15x000

Meilen Poftftraßen (auf Landwegenf Ehaufieenf Eifenbahnen( Binnenfee'nf

Jlüffen und Kanälenf fo wie außerdem die Seepoftlinien).

Der Poftverein ift feiner |aatsrechtlichen Natur nach eine freie

Vereinigung gleichberechtigter fouoerainer Glieder zur Ordnung und För

derung gemeiufamer Angelegenheiten. Er bedarf daher nicht erft der An

erkennung anderer Staaten und kann gemeinfame Bevollmächtigte mit

völkerrechtlichem Charakter ,an fremde Staaten abordnen *). Für die

innere Verfaffung des Vereins folgt weiterf daß diefelbe die auto

nome Stellungf das freie Selbftbeflimmungsrecht jedes Gliedes aufrecht zu

erhalten und Allen gleiche Berechtigung zu ertheilen hat. Daher in

Artikel 1. die Jeftfehungf daß die Befiimmungen über den internen

*) >7Es bedarf alfo auch - fagt Heffter (Europ. V. R. der Gegenwart S. 164

8. 93.) - zur Giltigkeit von Staaten-Vereins-Verträgen und Eonföderationen gar nicht

erft der Anerkennung anderer Staaten 7 fondern jene haben das Rechtf mit den einzelnen

bereits anerkannten Staaten als deren Ausdehnung zu beftehen und gemeinfame Bevoll

mächtigte der verbündeten Staaten oder vereinigte Erklärungen derfelben können von dritten

Staaten ohne Neehtskränkung nicht zurückgewiefenf oder als eines völkerrechtlichen Charakters

entbehrend behandelt werden, Bon einer folchen Befchaffenheit ift nun die Schließung eines

Staatenbundesf ferner der Deutfche Zollverein und jeder andere Bereinf der etwa zur Ein

führung eines gemeinfamen Handels. und Gewerbefhftems gefiiftet werden könnte. Die

Nemte und Pflichten der Vereinsglieder find einander gleicth der Antheil eines jeden an den

Vortheilen und Laften des Vereins muß fich aber nach dem Maße der Fonds und Kräfte

beftimmen/ womit er dem Vereine beigetreten ift, Keine Veränderung in der Bundes

verfafiung kann gegen den Widerfprnch auch nur eines Bundesgliedes von der Mehrheit

dnrchgefeßt werdenf kein Vereinsglied kann aber auch die Ausführung der Vereinsgrundfähe

auf dem verfaffungsmäßigen Wege verhindernf auch ift es keine Verletzung der Vereins

pflichteuf wenn einzelne Glieder für fich eine Maßregel in Ausführung bringen 7 welche den

Grundfähen nicht widerftreitet und keinem anderen Vereinsgliede fchadet. Selbftf wo das

Princip der Stimmenmehrheit entfcheidend iftf kann dennoch hierdurch keinem Einzelnen oder

mehreren derfelben eine Leifiung auferlegt werdenf die nicht fchon in den grundverfaffungs

mäßigen Verpflichtungen enthalten iftf und noch viel weniger eine Befiimmung getroffen

werdenf welche fich auf die vom Verein unabhängigen Rechtsverhältniffe der Einzelnen (die

fur-u singende-urn) beziehtf ohne freie Znfiimmung der Betheiligten,“
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Verkehr den einzelnen Verwaltungen überlaffen bleiben j daher in Artikel 3.

die Befiimmungj daß durch den Vereinsvertrag die gegenfeitigen Rechts

und Befihverhältniffe der Vereinsmitglieder in Abficht auf die Ausübung

von Pofiregalsreehten in keiner Weife berührt oder in Frage gefiellt werden

follen. Daher das im Artikel 7 5. des revidirten Vereinsvertrages ange

nommene Princip der Stimmen-Einhelligkeitj unter Vorbehalt der höheren

Ratificatiou j in allen den Befiaud und Umfang wie die organifche Ausbildung

des Vereins betreffenden Angelegenheiten k)) ferner die Berechtigung jeder

dem Vereine angehörigen Poftverwaltung zu den Deutfchen Poftcvnferenzen)

denen die weitere Ausbildung des Vereins obliegt) einen eigenen Bevoll

mächtigten abzuordnen. Um) fo weit es ohne Benachtheiligung höherer

Jntereffen thunlich war j möglichfie »Beweglichkeit in der Fortentwickelung

des Vereins zu ficheru) ward für alle minder wichtigen Fälle eine Anzahl

von drei Viertheilen der Stimmen) und bei Gegenfiändeu reglementarifcher

und technifcher Natur lediglich die abfolute Stimmenmehrheit für ausreichend

erachtet. Jrrungen über die Anwendung einer Beftimmung des Vereins

vertrages) welche fich nicht durch gütliche Verftändigung befeitigen laffen)

follen durch fchiedsrichtcrliche Entfcheidung ausgeglichen werden. Die beiden

Schiedsrichter werden von den beiden Parteien frei aus den Vereinsmit

gliedern erwählt und gefellen fich dann ein drittes unbetheiligtes Mitglied

als Obmann zu.

Der Vereinsvertrag wurde znnächft auf zehn Jahre abgefchloffen)

* j. 6. bis Schluffe des Jahres 1860/ von wo ab derfelbe ferner unter Vor

behalt einjähriger Kündigung in Kraft bleibt) wofern nicht eine anderweite

Einigung erfolgt.

Der Zweck des Vereins wurde in richtiger Erkenntniß des Zeit

gemäßen und praktifch Durchführbaren in Artikel 1, des Vereinsvertrages

znnächft auf die Feftftellung gleichmäßiger Beftimmungen für die Taxirung

*) Jedes Vereinsglied hat Eine Stimme. Auf der erften Eonfereuz wurde der

erfolglofe Verfuch gemacht) den größeren Vereinsgliedern) ähnlich der Vertheilung der Viril

fttmmen im Plenum der Bundesverfammlungj ,mehrere Stimmen zuzutheilen (Oefierreich 4)

Preußen 4) Bayern 2 u. f. w.) oder auch) nach Sachfens Vorfchlag) genau nach der

Bundesmatrikelf wonach Oefterreich und jedes der fiinf Königreiche je 4 Stimmen haben).

Durch eine folche anderweite Vertheilung der Stimmen würde der Grundfah der ver-eins

rechtlichen Gleichheit der Vereinsglieder übrigens niäht gefährdet fein. Es ifi das eben nicht

anders wie beim Deutfchen Bunde) wo die Größe der im Bunde befindlichen Gebiete der

fachgemäße Maßftab für die Befiimmnng der Gleichberechtigung ift. »Die ungleiche Ver

theilung der Stimmen am Bundestage ift - fagt Weiß (Shftem des Deutfchen Staats

rechts S. 72 Note Z.) - keine Ausnahme von der Gleichheit der Rechte und Pflichten

der Bundesglieder) als folcherj fondern vielmehr eine confequente Anwendung des in der

Größe der einzelnen Gebiete gegebenen rechtlichen Maßftabes.“ Formelle Gleichheit ift be

kanntlich häufig im hohen Grade materielle Ungleichheit. Allein der Zollverein hat einmal

daffelbe Princip der Stimmenvertheilungf und bis jetzt hat es fich auch im Poftverein der

weiteren Ausbildung deffelben und der Beweglichkeit der Verhandlungen im Großen und

Ganzen nicht fehr nachtheilig erwiefen.
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und pofialifche Behandlung der Brief- und Fahrpoftfendungen befchränktj

welche fich zwifchen verfchiedenem zum Vereine gehörigen Pofigebieten oder

zwifchen dem Vereinsgebiete und dem Auslande bewegen. Die »weitere

Ausbildung des Vereins und Einführung allgemeiner Verbefferungenj

Gleichheit der Gefehgebung und Reglementscc ifi nach Artikel 75. dem

zeitweifen Zufammentritt einer aus Bevollmächtigten der Deutfchen Poft

verwaltungen gebildeten Dentfchen Poficonferenz vorbehalten.

Aber nicht allein in Folge feiner Fortbildung durch die inzwifchen

ftattgehabten drei Deutfchen Pofieonferenzenj fondern auch ohne äußere

Anregung j durch feine innere Lebens- und cTriebfähigkeit hat der Pofiverein

bereits über feinen zunächfi ausgefprochenen Zweck hinaus in feinen natur

gemäßen Einwirkungen auf die betreffenden Verhältniffe der Deutfchen

Bundesfiaaten die Jdee der poftalifchen Einheit Deutfchlands in immer

umfaffenderer Weife zur Wirklichkeit werden laffen. Denn es liegt in der

Ratur derartiger größerer Vereinigungen/ daß fie auf die einzelnen-Ge

meinwefenj aus denen fie beftehenf durch eigene innere Stärke allmählig

einen Einfluß gewinnenj wie ihnj um ein Bild zu gebrauchen j die An

ziehungskraft des Eentralkörpers in einem planetarifchen Syftem auf die

einzelnen Glieder defielben ausübtf Ordnung und Harmonie in die Bewe

gung des Ganzen bringend. So hat auch der Pofivereinf obwohl j feinem

zunächfi ausgefprochenen Zwecke nach j auf den internationalen Verkehr der

Deutfchen Gebiete befchränktj bereits mehrfach Einfluß auf den internen

Verkehr in den einzelnen Poftbezirken geäußert und zwar in der doppelten

Richtung der Verkehrserleichterung und der allmähligeu Ausgleichung der

Verfchiedenheiten. Denn wenn z, B. das Porto für die Vereinscorrefpon

denz auf 1 f 2 und 3 Sgr. fefigefeht wurdej fo mußten nothwendig die

Tarife der einzelnen Deutfchen Pofiverwaltungen für den internen Verkehr

ihrer Gebiete diefem Tarife möglichft angepaßt werdenj da ein Brief im

Jnnern des eigenen Poftbezirks füglich nicht mehr Porto koften kann als

ein folcherj der nach einem fremden Pofibezirke befiimmt iftf daffelbe gilt

in Betreff der Zeitungsprovifion und des Fahrpofiporto. Außerdem be

wirkt die Rückficht auf die Erleichterung des technifchen Betriebesj daß die

betreffenden Beftimmungen der Verwaltungen der einzelnen Gebiete mit den

desfallfigen Vereinsbeftimmungen in Uebereinftimmuug gefehlt werdenj um

fo mehrj als die Gleichförmigkeit der Manipulation für den Pofidienfi in

mehrfacher Hinfieht von Wichtigkeit ifi. Je mehr in Folge der Ausbreitung

der Eifenbahnen und der Verfchmelzung der Verkehrs-Jntereffen der

Deutfchen Länder der Pofiverkehr derfelben unter fich -* der Vereinsver

kehr -- zunimmt und einen je bedeutenderen Theil des gefammten Poft

verkehrs eines einzelnen Pofibezirkes derfelbe ausmachtj defto unabweis

licher tritt ferner die Rothwendigkeit hervor j die Beftimmungenj welehe

das Verhältniß des* Publicums zu der Poftanfialt in Abficht auf die Be

nußung der leyteren betreffenf einheitlich und dergefialt zu ordnenj daß in

diefer Hinficht in den einzelnen Pojtbezirken eine Verfchiedenheit in Betreff
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der Vereins - und der internen Sendungen - rückfichtlich der äußeren Er

forderniffe) der rafchen und ficheren Beförderung) der Erfaßleifiungen)

der befonderen Behandlung gewiffer Klaffen von Sendungen f wie Kreuz

handfendungen) Waarenproben und Mufier) recommandirte Briefe) Ex

preßbriefe) unbefiellbare oder nachzufendende Briefe) Zeitungen) Poftvor

fchiiffe) Geldanweifungen durch die Pofianfialten u. f. w. - jetzt in den

überwiegend meifien und wichtigfien Fällen nicht mehr befteht, Auch auf

die Befchränkung der Portofreiheits-Privilegien und der- Erhebungen von

Nebengebührcn) wie Schein- und Befiellgelder durch die Pofianftalten)

wirkt der Verein hin,

Nicht der Zwang äußerer Verpflichtungen) fondern der freie 7 feit dem

Belieben des Poftvereins aber in höherem Grade durch die Rückficht auf

das Allgemeine geleitete Eutfchluß der Vereinsglieder hat diefe Fortfchritte

im Jnnern der einzelnen Deutfchen Poftgebiete angebahntf ohne Zweifel

ift dadurch eine gerechtcrc Würdigung und forgfamere Beachtung der

hifiorifch gewordenen Verhältuiffe) ein befonncncs und darum um fo fefieres

und nachhaltiges Fortfchreiten gefichert worden) als bei der nothwendig

nivellircnden Tendenz einer von einem Central-Bundes- oder) weint man

will) Reichs-Organ ausgegangenen Pofigefeßgebung zu erwarten gewefen

wäre. Dadurch endlich f daß die Pofiverträge der Vereinsglieder mit ans

ländifchen) dem Vereine nicht angehörigeu Staaten nach Maßgabe der

Grundfäße des Vereinsvertrages abzufchließen find und daß feit der Bil

dung der Deutfchen Poft-Union faft die fämmtlichen fehr zahlreichen Ver

tragsverhältniffe der Deutfchen Poftverwaltungen mit fremden Europäifchen

und Transatlantifchen Staaten nach diefen Gefichtspunkten einer Revifion

unterzogen und auf der Grundlage der betreffenden Befiimmungen des Ver

einsvertrages neu geregelt worden find) ift *eine wefentliche Erleichterung

des Poftverkehrs Deutfchlands mit den meifien und bedeutendfien Nationen

der Welt herbeigeführt und eine Uebereinftimmung in den desfallfigen Be

ziehungen angebahnt worden f die) wenn auch der auf der Berliner Poft

Conferenz zur Erwägung gekommene Gedanke der Zufammenberufung eines

Europäifchen Poficongreffes zur Zeit fich noch nicht realifiren ließ)

doch jedenfalls auf das frühere oder fpätere Zufammenkommen einer derar

tigen Vereinigung berathender Organe der meifien Culturländer) über welche

die Poft ihre Wirkfamkeit erftreckt) vorbereitend hinzuwirken geeignet ift.

Diefen auf die gleichmäßige Fortentwickeluug des Ganzen hinarbeiten

den Einwirkungen des Deutfchen Poftvereins gegenüber kann nun anderer

feits nicht unverkannt bleiben) daß derfelbe) wie dies ebenfalls im Wefen

jeder Gemeinfchaft liegt) auf manche Specialverhältniffe) deren Aus

bildung eines beweglicheren Fortganges fähig gewefen wäre f hemmend ein

gewirkt hat. Diefer Nachtheilf obfchon er den erreichten Vortheilen gegen

über völlig in den Hintergrund tritt) durfte doch nicht unerwähnt gelaffen

bleiben. - '
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Die wichtigften Befiimmungen des Poftvereinsvertrages für die Er

leichterung des Verkehres und die Herftellung der Einheit find nun die

folgenden.

Jede zum Verein gehörige Pofiverwaltung -ifi berechtigtj für ihre

Eorrefpondenz jederzeit die Routen zu benugenj welche die f chnellfte

Beförderung darbieten, Dabei ift jeder Verwaltung freigefiellt/

die internationale Vereinscorrefpondenz über anderes Vereinsgebiet einzeln

oder in verf chloff enen Packeten zu verfenden. Die Vereins-Pofiver

waltungen machen fich gegenfeitig verbindlichj für möglichft f chleunige

Beförderung der ihnen zugeführten Eor'refpondenz Sorge zu tragen/

und in dem Fallef wenn von einer Verwaltung die Einrichtung eines

Pofic ourf es zur Beförderung der eigenen Eorrefpondenzen im Bezirk einer

anderen Verwaltung für fich in Aufbruch genommen wirdg dem desfallfigen

Erfuchen gegen Erfaßleifiung der Kofien zu entfprechen, Die Regierungen

verpflichten fich gegenfeitigf dafür Sorge zu tragen f daß den Pofiver

waltungen die ungehinderte Benuhung der Eifenbahnen und

ähnlicher Communicationsmittel überall für die Beförderung der Eorrefpon

denz gefichert und überhaupt dem wechfelfeitigen Pofiverkehr die Vortheile

größtmöglicher Befchleunigung gewährt werden. Der Einfluß

diefer Grundfäße - namentlich desjenigen über die Wahl der fchnellfien

Routen und über die uneingefchränkte Tranfitbefugniß - auf die Freiheit

und die Befchleunigung des Pofiverkehrs zeigt fich in feiner ganzen Trag

weitej wenn man fich die friiheren Zuftändej die vielen Tranfitfireitigkeitenf

die Verfperrung mancher Routenj die Ableitung der Eorrefpondenzen und

manche andere Ausflüffe der unwürdigen Eoncurrenz Deutfcher Pofi

Jnfiitute vergegenwärtigt. .

Als einheitliches Entfernungsmaß nahm der Pofiverein die

Deutfche (geographifche) Meile (15 auf einen Aequatorsgrad)f als Ge

wichts-Einheit das Zoll-Pfund an. Für die Zutaxirung und Ab

rechnung wurden nur die drei Deutfchen Hauptwährungenj der

14 Thaler-f 20 Gulden- und 24g Guldenfuß beibehalten f und die

Länderj in denen eine andere Münzwährung beftehtf den Ländern des

14 Thalerfußes hinzugerechnet.

Sämmtliche zum Verein gehörigen Staatsgebiete wurden zunächft

bezüglich der Briefpoft für die internationale Vereinscorrefpondenz und

Zeitungsfpedition zu Einem einheitlichen und ungetheilten Pofi

gebiete confiituirt. Jn Folge deffen fielen für die mehrere Deutfche

Länder berührende Eorrefpondenz die einzelnen Landespofitaxen foitf das

Porto wurdef ohne Rückficht auf die einzelnen Landesgrenzenf lediglich

nach der directen Entfernung vom Abgangs- bis zum Befiimmungsort nach

der gemeinfchaftlichen Vereinstaxe berechnetj welche

bis 10 Meilen . . . . . , . . . . . . 1 Sgr, oder 3 Xr.

über10--20 Meilen . . . . , .. 2 x 2» 6 >>

über 20 Meilen......,...., 3 72 » 9 >

35
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für den einfachen Brief beträgt. Das Gewicht des lehteren wurde allge

mein auf 1 Zollloth fefigefeßt und die Scala nach ganzen Lothfäßen ge

gliedert. Für unfrankirte Briefe wurde) um die Freimarkenverwendnng

zu fördern x ein Zufchlagporto von 1 Sgr. beftimmt.

Durch den Vereinstarif wurde das Briefporto auf die Hälfte) ja

felbft auf das Drittel der früheren Säge und in vielen Fällen noch weiter

ermäßigt und in Stelle einer fchwierigen und verwickelten eine klare und

einfache Taxe gefeht) deren richtige Erhebung das Publicum ohne Mühe_

felbft controliren konnte. Für Kre uzba n d fe ndu ng en ward ohne Unter

fchied der Entfernung der gleichmäßige Sah von 1 Xr, :4 Pf. ange

nommen) eine fo billige Taxe) wie fie in keinem anderen Staate beftehtj

wenn man Entfernungen wie z. B. die von Memel nach Mailand) von

Aachen nach Hermannftadt ins Auge faßt j für Waarenproben und

Mufier wurde das Briefporto um die Hälfte ermäßigt. Große Vortheile

wurden auch der Vereinsausländifchen Eorrefpondenz durch

die Taxgrundfäße des Poftvereins zugewendet.*)

Durch die Principien der Vereinstaxe war nun aua) die Erhebung

eines befonderen Tranfitporto von den Eorrefpondenten für folche Eorre

fpondenz) die) um an ihren Befiimmungsort zu gelangen) vorher im

Tranfitdurch einen oder mehrere Deutfche Pofibezirke befördert werden mußte)

befeitigt. Die Verwaltungen) durch deren Gebiete diefer Tranfit ftattfindetj

empfangen von derjenigen Verwaltung) welche das gemeinfchaftliche Vereins

porto bezogen hat) aus dem Betrage des letzteren eine Entfchädigung von_

Z Silberpfennig yro Meile bis zu einem maximc) von 7 Pf. pro Loth

*) Jnsbefondere in Betreff der fchnelleren Beförderung und der Porto-Vereinfachung

und Ermäßigung j fowohl für die nach Deutfchen Orten felbft befijmmten) als im Tranfit

durch Deutfchland beförderten Briefe. Holland zahlte z. B. früher für einen Brief nach

Alexandrien 22 Xr. Preußifches nnd l2 Xr. Oefterreichifches Tranfitportof Summa 34 an

gegenwärtig im Ganzen 9 Xr, Deutfches Tcanfitporto für die gefammte Strecke von Em

merich bis Trieft. Belgien zahlte für einen Brief nach Mecklenburg 77 nach Sachfen 7h)

nach Oefterreich 8 Sgr. (gegenwärtig überall 3 Sgr.) 7 Rußland für einen Brief nach Baden

11 Sgr.) nach Bayern 10j nach Hannover 10 Sgr. (gegenwärtig überall 3 Sgr.»

England für einen Brief nach der Schweiz 4a. Preußifehes) 5c). Taxisfches und Va

difches Tranfiiporto (gegenwärtig Z Sgr.)f für einen Brief nach Württemberg 4cl. Preu

ßifches Tranfitportof 4cl. Taxisfches und Badifches Tranfitporto und Lei. Württembergi

fches Portof für einen Brief nach Oefterreich 4a. Preußifches) 56. Taxisfches und

Baherifches Tranfitporto und Z c1. Oefterreichifches Porto (gegenwärtig Z Sgr. im Ganzen)

u, f. w. Dabei wurden diefe Sätze von Grenze zu Grenze häufig noch nach verfchiede

Briefgewichtsprogreffionen berechnet f in dem Preußifch-Belgifchen Verträge von 1846 find

für die durch Preußen tranfitirende Eorrefpondenz nach Deutfchen Staaten allein drei und*

dreißig verfchiedene Portotaxen vereinbart) wo gegenwärtig eine einzige (1) 2 und 3 Sgr.)

fiattfindet. Diefen großen Vortheilen gegeniiber find bisher von mehreren fremden Staaten_

in den Verträgen mit dem Poftverein entfprechende Conceffionen nicht gemacht wordenj*

der Grund davon liegt zum Theil in den Beftimmungen des Poftvereins-Vertrages über

den Abfchluß der Poftverträge mit fremden Ländernf welche Beftimmungen in mehrfacher

Hinficht noch einer Reform bedürftig find_ _ k i g * f
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netto auf die ganze Länge der Tranfitlinie. Zur Erleichterung der Abrech

nung und Vermeidung von Beläftigungen des technifchen Dienftes können diefe

Tranfitvergütungen in fixirte Summen - Paufchalbeträge > umgewandelt

und die lehteren von Zeit zu Zeit auf Grund neuer Ermittelung -über Ge

wicht und Beförderungswege der tranfitirenden Eorrefpondenz angemeffen

erhöht oder ermäßigt werden.

- Wenn man in Erwägung zieht 7 wie verwickelt bei einem fo großen

Areal wie das des Pofivereins7 bei der Anzahl der einzelnen Pofibezirke7

der Zerfplitterung ihrer Gebiete und der Unregelmäßigkeit der Grenzzüge7

bei der Mannigfaltigkeit der Verkehrsbeziehungen und der vielfachen Ver

fchlingung der Poft- und Eifenbahnfiraßen die Tranfitverhältniffe im Laufe

der Zeiten werden mußten 7 fo wird der Werth diefer Gleichgefialtung der

felben7 einen wie fchwierigen Theil der internationalen Poftbeziehungen fie

auch immerhin noch bilden mögen 7 feiner vollen Bedeutung nach einleuchten.

Der P ortob ezugsmodus 7 die Theilung der Briefpofteinnahmen7

bildete einen der wichtigften Gegenftände der Verhandlungen. Nahe lag

das Beifviel des Zollvereins7 die Theilung nach Kopfzahl der Einwohner7

aber es war für die Verhältnijfe des Poftwefens aus mehreren Gründen

gar nicht anwendbar. So' würden die Pofiverwaltungen7 welche den

Vortheil eines umfangreichen Tranfits genießen7 wie Baden 7 Hannover7

Thurn und Taxis 7 bei einer Vertheilung der Einnahme nach der Kopfzahl

offenbar bedeutend benachtheiligt worden fein 7 ferner bieten bezüglich der

Annahme der durchfchnittlichen Gleichheit der Eonfumtionsverhältniffe in

den Deutfchen Ländern7 auf welcher jenes Princip des Zollvereins haupt

fächlich bafirt ift7 die Verhältniffe des deutfchen Poftwefens nicht die mindefte

Aualogiej fie find bei weitem vielgeftaltiger und es kommt z. B. darauf an7

in welchem Umfange nach der befiehenden Gefeßgebung die Poftanftalt das

Brief- und Fahrpoftwefen betreibt7 wie die Verhältniffe der Pofien zu den

Eifenbahnen geregelt find7 welchen Einfchränkungen der freie Gewerbebetrieb

im Jntereffe der Poft unterworfen ift7 wie das Verhältniß der Rein-Ein

nahme zur Roh-Einnahme fich geftaltet 7 in welcher Hinficht wiederum in

Betracht zu ziehen ift7 daß die Verwaltungskoften bei dem Zollwefen gleich

mäßiger und einfacher find als bei den Poften 7 wo es fich gleichzeitig um

Adminiftration und um einen vieler Variationen fähigen Betrieb handelt.

Auch find bei Beurtheilung der Pofiverkehrs-Bedeutung eines Gebiets neben

diefen Momenten noch der Flächen-Inhalt und die Gebiets-Arrondirung7

wie die Anzahl der Städte und größeren Dörfer7 der Land-7 Waffer- und

Eifenfiraßen (da fich hiernach die Ausdehnung der Poftconrfe und die An

zahl der Poftanfialten befiimmt)7 fo wie die geographifche Lage (in Abficht

auf die Verkehrsbeziehungen mit mehr oder minder bedeutenden Nachbarn7

auf die Möglichkeit7 durch See-Poficourfe Verbindungen mit fremden in

commercieller Hinficht bedeutenden Nationen anzuknüpfen u, a. m.) in Be

tracht zu ziehen. Einen befferen Maßftab würde der Umfang des Pvftver

kehrs gewähren7 wenn fichere Ermittelungen nicht zu fchwierig und die in

35 k
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Betracht zu ziehenden Größen) Anzahl der Sendungenz Gewicht und Werth

derfelben und die Entfernung nicht nngleichnamig wären.

Der Briefportobezugsmodus des Vereins gründet fich auf den Erfah

rungsfah f daß die Correfpondenz zwifchen denfelben Orten hin- wie herwärts

durchfchnittlich von gleichem Umfange ift. Jede Pofiverwaltung bezieht das

ganze Vereinsporto für alle Briefe f welche von ihren Poftanftalten abge

fendet werdenj fie beftreitet daraus gleichzeitig die etwaige Tranfitgebühren

Vergütung. Die praktifche Folge diefes Princips i| alfo die halbfcheidliche

Theilung des Porto zwifchen den Vereinsverwaltungen.

Es gereicht den Gründern des Deutfchen Pofivereinsj Oefierreich

und Preußen j zum unbeftrittenen Ruhm f daß fie auf einen höheren Anfpruchj

wie ihn die Ausdehnung ihrer Gebietej die Länge ihrer Poftftraßen und ihre

bisherigen in den Separatconventionen vereinbarten Porto-Antheile voll

kommen begründeten) Verzicht geleifiet) durch den mit großen Opfern ihrer

feits verbundenen Vorfchlag der halbfcheidlichen Theilung des Porto die

fchwierige Frage wegen der Portobezüge einer einfachen Löfung entgegengeä

führt und hierdurch vorzugsweife das Zufiandekommen des Vereins beför

dert haben. Man könnte nun noch einen Schritt weiter gehen: das Ver

einsporto zu einer gemeinfchaftlichen Kaffe berechnen und auf Grund der

jehigen Einnahmen jeder Verwaltung aus dem Vereins-Briefpoftverkehr

unter die einzelnen Verwaltungen nach Procentfähen vertheilen und die

lehteren in gewiffen Zeitperioden auf Grund der fiatiftifchen Ermittelnngen

über den Vereinsbriefverkehr betiwtigen: alsdann würden nicht nur die

Separat-Porto-Abrechnnngenj _fondern auch alle Tranfitvergütungen mit

den umfangreichen Verwaltungsarbeiten) die fie verurfachenj fortfallenf

Gewinn und Verluft würde gemeinfchaftlich getheilt'und getragen und das

Jntereffe der Vereinsglieder folidarifüfer werden. Dies bleibt f wie andere

Vervollkommnungen des Vereins") z. B. in Betreff der Verhältniffe zu

ausländifchen Staaten f ferner der Errichtung einer Centralfielle für Ab

rechnung) Revifion und Statifiikf eines Centralarchivesj eines Vereins

Organes zur Pnblicationzder den gefammten Verein betreffenden Bekannt

machungen und fonfiigen amtlichen Mittheilungeu von Wichtigkeit u. a, m.)

der Zukunft vorbehalten.

Schon einige Monate vor dem Abfchluffe des Pofivereinsvertrages

war im Jahre 1849 zwifchen mehreren Deutfchen Poftverwaltungen eine

Uebereinkunft in Betreff der poftalifchen Behandlung der Z eitnngen und

fonftigen periodifchen Schriften zu Stande gekommen. Die Befiimmungen

derfelben gingen im Wefentlichen in den Poftvereinsvertrag vom 6. April

1850 über) wo fie die Artikel 41 bis 53 ausmachen. Der internationale

Zeitungsverkehr warf fo weit die Poftanfialt dabei betheiligt ift) durch die

Separatverträge der einzelnen Deutfchen Poftverwaltungen unter fich in

mehreren Fällen geregelt und die Befiimmnng der Debitspreife namentlich

der Willkühr der Beamten entzogen) die Zeitungsfpedition befehleunigh

die Bezugswege vermehrt) der Abfah erleichtert und von mancher läjtigen



549

Form befreit worden. Aber abgefehen davon f daß diefer Gegenfiand von

allen Poftverwaltungen in ihren Verträgen nicht mit gleicher Sorgfalt be

handelt warf wicheii auch die Grundfäßej nach denen deffen Regelung

verfucht worden war 7 vielfach von einander ab.

Die Deutfchen Poftverwaltungen befanden fich diefer Frage gegenüber

iricht in einer fo einfachen Stellung als die Poftverwaltungen der Weft

europäifchen Länder. Diefe befaffen fich lediglich mit dem Tran spo rt der

Zeitungen und haben diefelben demnach nur wie jedes andere Verfendungs

Object zu behandelnj indem fie das eigentliche eZeitungs-Eo mmiffi o ns

gef ch äft (die Annahme und Ausführung der Befiellungenf Adreffirung der

einzelnen Blätter und Vertheilung derfelben an die Abonnenten f Eincaffirung

der Gelder) Abrechnung mit den Verlegern u. f. w.) den Herausgebern)

deren Agenten und beziehungsweife dem Publicum felber überlaffeii. Die

Deutfchen Poftanftalten beforgen aber den Transport und die erwähnten

Eommiffionsgefchäftef eine Einrichtung f die wegen der Verbreitung der

Poftanftalten in die entferntefien Theile unferes Vaterlandes und der

Garantieen/ die ihr Gefchäftsbetrieb für Sicherheit und Pünktlichkeit ge

währt) fowohl für das Publicum) als auch für die Verleger unftreitig

bequemer und günftiger ift. Die Deutfche periodifche Preffe würde gewiß

wefentlich in ihrer Entwickelung behindert werden) wenn diefe Einrichtung

nicht' befiäiide. Jhren vollen Nußen zu entfalten war fie aber durch jene

Verfchiedenar-tigkeit der Grundfähe in Rückficht aiif die Normirung der von

den Pofianfialten zu erhebenden Zeitungsprovifion verhindert. Theils

wurde diefelbe nämlich nach der Anzahl der in einem gewiffen Zeitraum

erfcheinenden Nummern der Zeitfchriftf theils nach Umfang und Größej

theils nach Procentfähen des Einkaufspreifes beftimmt. Dabei waren noch

der Jnhalt (ob politifch oder nicht politifch)j das Verhältniß der Beilagen

zu den Hauptblättern) der Ort des Erfcheinens (ob im eigenen Pofibezirkej

in einem fremden Deutfchen oder einem Außerdeutfchen Gebiete) und andere

Umftände auf die Fefifehung der Provifion von Einfluß. »Jeder pofialifche

Grenzpfahl - heißt es in einem betreffenden Auffah in den Hüttner'fchen

Beiträgen zur Kenntniß des Poftwefens (Jahrgang pro 1847 Heft 711.

S. 11) - ift für die Deutfche Preffe eine nur mit fchwereii Opfern zu

paffirende Mauthlinief welche fich fo oft wiederholt) als die Poftillons

Uniformen im lieben Deutfchland wechfelnf jede andersfarbige Schnur und

Quafte am Pofihorn ift für eine arme Deutfche Zeitung eiii neuer Zollfiockj

welcher die Zeitungsconfumenten fchwer drückt und in vielen Fällen gleich

einer Verbottafel anzufehen ift. e

Der Pofivereinsvertrag befeitigte diefe Uebelfiändef indem derfelbe

den Grundfaß der Gebiets-Einheit der Deutfchen Pofibezirke auch auf den

internationalen Zeitungsverkehr ausdehnte) die Beforgung der Zeitungen

durch möglichfie Eröffnung directer Bezugswege und durch möglichfi rafche

unmittelbare Verfendung erleichterte und befchleunigte und eine gemein

fchaftliche Provifion feftfeßte) welche zwifchen dem beftellenden und
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abfendenden Poftamt halbfcheidlich getheilt wird. Diefelbe beträgt) ohne

Rückficht auf die Entfernung) fiir politifche Zeitungen 50 Procent des

Nettopreifes mit der Maßgabe) daß bei Zeitungem weiche wöchentlich fechs

oder fiebenmal erfcheinenf wenigfiens 2 Thlr. (3 Fl. E. M.) und höchftens

6 Thlr. (9 Jl. E. M)) und bei Zeitungen) welche weniger oft erfcheinem

wenigftens 1 Thlr. 10 Sgr. (2 Fl. E. M.) und höchftens 4 Thlr. ,

(6 Fl. E. M.) an Probifionsgebühr erhoben werdenf für nichtpolitifche

Zeitungen durchweg / ohne Befchränkung auf ein Minimum oder Maximum:

25 Procent des Nettopreifes. Die Behandlung der ausländifchen und der

nach dem Auslande beftimmten vereinsländifchen cZeitungen richtet fich nach

denfelben Grundfäßen) in der Weifef daß das betreffende Grenz-Büreau

als Verlags-f refp. Abgabsort augefehen wird.

Bezüglich des Jahrpoftoerkehrsf deffen Organifation fchwierigere

Verhältniffe darbot als die des Briefpoftverkehrs) gelang es bei der Grün

dung des Poftvereins noch nicht f den Grundfah der Gebiets-Einheit zu

realifiren. Das Bezugsprinzip der Briefpoft konnte hier keine Anwendung

finden) weil der Jahrpoftverkehr in feiner Bewegung anderen minder ein

fachen Gefehen folgt als der Eorrefpondenzverkehrf auch die Länge der Be

förderungsfirecken) auf welche es bei der Briefpofi wegen der geringen

Koften des Correfpondenz-Transportes weniger ankommt f bei dem Porto

bezuge für Jahrpoftfendungen ein wefentliches Moment bildet, Bei der

Briefpoft bot fich der Vortheil der Maffeit-Ausgleichung darf der fich für

manche Verhältniffe z, B. in Betreff des Portobezuges) der Tranfit

vergütungen u. a. m. mit Erfolg benuhen ließ) während bei der Jahrpoft

die Einzelausgleichungf oder wenigftens ein im Princip darauf beru

hendes Verfahren ftattfinden muß f falls nicht bedenkliche Anomalien

eintreten follten. Es wurde fonach das Porto für Vereins-Jahrpoft

fendungen nach dem Vereinsvertrage vom 6. April 185l) noch fiir jeden

einzelnen Deutfchen Pofibezirk bis und von den Grenzen defielben befon

ders berechnet) wobei zur Berechnung des Tranfitporto für tranfitirende

Sendungen bei mehreren Tranfitlinien die Meilenzahl auf Durchfchnitts'

Entfernungen zurückgeführt wurde. An den Grenzen der einzelnen Poft

bezirke wurden verfchiedene Punkte) Taxgrenzpunktef beftimmtf bis zu

welchen und von welchen ab gegenfeitig die Berechnung und der Bezug des

Porto erfolgte. Dahingegen waren die einzelnen Landestaxen befeitigt und

beftimmte Vereins-Jahrpofitaxfäße für Gewicht und Werthporto feftgefeht

worden) welche bei der Erhebung und Berechnung des Jahrpoftporto

gleichmäßig zur Anwendung kamen. Auch hatte man über die Garantie

Verhältniffe der Pofianftaiten) die Behandlung der Werthfendungen) der

Poftvorfchüffe und die Einfiihrung des Baar-Einzahlungsberfahrcnsf fo

wie einzelne mehr formelle Punkte in Betreff des Fahrpoftverkehrs einheit

liche Feftfehungen getroffen und damit immerhin erfreuliche Fortfchritte

angebabnt.

Ueber fpecielle Verhältniffe) Grenzberbindungenf combinirte Pofi
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courfe 1c. find zwifchen den in directem Verkehr fiehenden Pofiverwaltungen

befondere Vollzugsverträge des Vereinsvertragesx rückfichtlich der

Grundfähe meifi in volifiändig übereinfiimmender Weifex abgefchloffen

worden.

Seit dem Befiehen des Pofivereins haben drei Deutf che Poft

Conferenzen fiattgefunden. Die erfte zu Berlin (eröffnet am 15. Oc

tober 18517 gefchloffen am 5. December deffelben Jahres)j die zweite zu

Wien (eröffnet am 1. Auguft 18557 gefchloffen am 3. September

defielben Jahres)7 die dritte zu Miinchen (eröffnet am 7. Januar 18577

gefchloflen am 26. Februar deffelben Jahres). Die Preußifche Regierung

war auf der *ernten Conferenz durch den Vorfihenden derfelben/ General

Poftdirector Schmückertx und durch den Geheimen Ober-Poitrath

Mehnerx auf den iibrigen beiden Conferenzen durch den Leßteren ver

treten. Den Vo'rfiß der zweiten Conferenz fiihrte der erfie Oefierreichifche

Bevollmächtigtm Minifterialrath Löw enthalt den Vorfih der dritten

Conferenz der erfte Bayerifche Bevollmächtigtex General-Director der Ver

kehrsanflalten/ Freiherr v. Brii>. Alle drei Conferenzen/ denen im Ver

gleich mit ähnlichen Berathungen derartiger Körper das Zeugniß eines

lebendigen Fortgangs ihrer Verhandlungen nicht verfagt werden kann/

haben wefentlich zur weiteren Ausbildung des Vereins beigetragen *), Mit

Uebergehung von Einzelnheiten fei hier nur der Hauptrefultate der Deutfchen

Poficonferenzen gedacht. Auf der erfien Conferenz wurdex nachdem fich

im Laufe der Verhandlungen die Gewißheit ergeben hattet daß die noch

nicht beigetretenen Deutfchen Regierungen fich dem Pofioereine in nächj'ter

Zeit anfchließen wiirden/ eine vollfiiindige Revifion des Vereinsvertrages

vorgenommen und unterm 5. December 1851 der revidirte Poftver

ein s v ert ra g unterzeichnet.

Die zweite Conferenz vereinbarte das Verein s - Reglement:

Befiimmungen iiber die äußere Befchaffenheit und Behandlung der Pofi

fendungenx über die Expeditionsformenx die Uebergänge der Transporte

von einem Gebiete an das andere und mehrere technifche Gegenfliindei rück

fichtlich deren der Mangel an gleichförmigeu Befiimmungen und die oft will

kiihrliche Behandlung zu _mancherlei Unregelmäßigkeiten im practifchen Dienft

zu Beläftigungen des Vublicumsx zu Unficherheit und zu Erfchwerung der

Nachforfchungen in Ver-[11|. und Spolienfällen Anlaß gegeben hatte, Zn

Betrefi der allgemeinen Einfiihrung des Vereinsreglements und einiger

anderen, minder wichtigen Punkte ward von den Conferenz- Bevollmächtigten

*) Die Conferenz-Gefchäftsordnnng wurde auf der erften Conferenz vereinbartx

fie betrifft: den Voffißi die Ankündigung der Sitzungen- die Mittheilung der zur Berathung

zu |ellenden Antrag" die Leitung und Reihenfolge der Verhandlungem die Befiimmung

der Referentem die Bildung der Commiffionen- die Berathungen in denfelbeu und deren

Refultat- die Berichtei die Berathung in plono, die Frageftellung- Abfiimmung7 Formu

lirung der Befchlüfi" Anfertigung des Protocolle Zufammenj'tellung der Befehlüfie und

Ratifieation.
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am 3. September 1855 zu Wien ein Nachtragsvertrag zu dem re

vidirten Pofivereinsvertrage abgefüjlofien. .

Die dritte Deutfche Poftconferenz endlich bewirkte die organifche Um

gefialtung des Vereins - Fahrpofiwefens. Jn dem Vereinsvertrage

war zum erften Mal die fchwierige Aufgabe unternommen wordenj für ein

Areal von folcher Ausdehnung wie das des Pofivereins gemeinfchaftliche

Fahrpofitaxnormen feftzuftellen, Jndem es aber noch nicht thunlich warf

einen Schritt weiter zur Gebiets-Einheit vorzugehenj vielmehr die Roth

wendigkeit vorlagj einfiweilen noch bezüglich der Fahrpofttaxe die Territorial

grenzen aufrecht zu erhaltenj fo zeigten fich bald manche Unbollkommen

heitenj die um fo fühlbarer wurden j als für die Briefpoft das Princip

der Gebiets-Einheit und der directen Taxe fo erhebliche Verbefferungen

herbeigeführt hatte. '

Befonders hatten folgende Mißfiände fich herausgeftellt.

Zunächfi die theilweife Abhängigkeit der Taxe von der fehr ver

änderlichen Spedition. Wo verfchiedene Speditionswege zwifchen

zwei Vereinsbezirken benußt wurden - und diefe Fälle bilden die

Regel - entftand Unficherheit tiber die Taxirung (und den Portobezugh

weil für die verfchiedenen Speditionswege verfchiedene Grenzpunkte und

Tranfitlinien hatten feftgefeht werden müffen. Jn vielen Fällen war es

nicht ausführbarj das Franco richtig zu bereujnenj da die Poftanftalt am

Abgangsortej wenn diefer weit von den Gebietsgrenzen entfernt lagj oft

keine Kenntniß vom Speditionswege haben konnte. Es trat dies befonders

in ausgedehnten Poftgebieten mit,mannigfach verzweigten Poft- und Eifen

bahnrouten fühlbar hervor. Nicht felten gefchah esj daß Fahrpofi

Sendungen auf dem Hinwegej fei es in Folge anderer Jnftradirung oder

der verfchiedenartigen Länge der Durchfchnitts-Tranfitlinienj anders taxirt

wurden j als auf dem Rückwege( Die Wegej auf welchen die Sendungen

am fchnellften an ihre Befiimmung gelangten 7 waren nicht immer diejenigenj

auf denen das Porto am billigften war. Es war daher von einigen Ver

einsverwaltungen vorgezogen worden j für Fahrpofifendungen in der Regel

diejenigen Routen zu wählenj welche die billigfie Taxe ergabenj wenn die

felben gleich eine minder fchnelle Beförderung gewährtenf andere gaben dem

Wege den Vorzugj der das meifie Porto abwarf. Die Eröffnung einer

neuen Eifenbahnroutej die Aenderung der Speditionj bedingten öfter

eine Aenderung der Taxej die Feftfeßung neuer Tranfitlinien und Grenz

punkte. Die Anzahl der lehteren war ohnehin groß j wodurch die Taxirung

an fich erfchwert wurde j befonders bei Poftgebietenj die kein räumlich in

fich abgerundetes Ganze bildetenj wie es deren fo viele in Deutfchland giebt.

Die Anzahl der Taxgrenzpunkte zu befchränken/ war aber wiederum

nicht thunlich. Denn durch die Taxirung von der Grenze ab wurde das

Porto in allen den Fällen fchon vertheuertj wo die Grenzpunkte von der

geraden Linie zwifchen Abgangs- und Beftimmungsort abwichen, Diefe

Abweichung mußte um fo größer feinj je geringer die Anzahl der Grenz
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punkte) je fpiher der Winkel war) den die Verbindungslinien zwifchen

Grenzpunkt und Abgan'gs-f refp. Befiimmungsort bildeten. Da öfter ein

einziger Taxgrenzpunkt fiir die Taxe mehrerer Provinzen befiimmend war)

fo ifi leicht zu erweifen) welche Ungleichheiten hieraus bei der Taxirung

entfiehen mußten. Die zweckmäßige Wahl der Taz-punkte bot daher fo viel

fache Schwierigkeiten dar 7 als die Fefifehung der Durchfchnitts-Tranfitliniecn

bei welchen noch überdies manche auf fpecielle Conventionen gegründete

Nebenverhältnijfe ,in Betracht kamen.

Durch die gebietsweife Taxirung ward außerdem befonders in den

Fällen das Porto fehr vertheuertj wo eine Sendung auf kurzen Ent

fernungen mehrere Poftgebiete berührte) weil für ein jedes diefer Gebiete

die Taxe felbfifiändig erhoben und bereäjnet ward. Sendungen auf nahe

Entfernungen) fobald diefe mehre re Gebiete berührten) kofteten nicht felten

mehr Porto j als ganz gleichartige Sendungen auf weite Entfernungen) die

nur zwei Gebiete berührten, Dabei traten für jedes Gebiet die Abrun

dungen der Meilen- und Geldfähe in 91118 ein. Schwierigkeiten bereiteten

auch die Fälle f wo fich zwifchen zwei nahe bei einander gelegenen Vereins

gebieten ein fchmaler Streifen eines dritten Vereinsgebietes hinzog) oder

wo die Transportlinien einer und derfelben Verwaltung durch zwifäjen

liegendes Gebiet einer anderen Poftverwaltung unterbrochen wurden.

Cine Reform des Fahrpofi-Taxwefens war daher fcit fünf Jahren

die Aufgabe der Deutfchen Poftvereins-Verwaltungen gewefen) ohne daß

diefelbe bei der Tragweite einer folchen Umgefialtung) bei der Ver

wickelung der in Betracht zu ziehenden Verhältniffe und den vielfach auf

tauchenden Befonderheiten bei den Verhandlungen auf der erften und zweiten

Deutfchen Poficonferenz auf befriedigende Art hätte gelöfi werden können.

Der Oefterreichifchen und der Preußifchen Verwaltung war fchließlich an

heimgegeben) fich über die fiir die nächfte Poficonferenz Behufs Regelung

des Gegenftandes zu treffenden Einleitungen zu verftändigen. Sollten jene

Uebelfiände befeitigt werden) fo mußte eine durchgreifende Umgeftaltung des

Vereins-Fahrpofiwefens bewirkt werdenj nicht ohne Grund ließ fich die

Bemerkung machen) daß riickfichtlich der Fahrpoft ein Verein) dem Begriff

und dem Wefen nach) eigentlich nicht befiand, Sollte derfelbe gefchaffen

werden) fo mußte auch hierbei von den. Grundfag der Gebiets-Einheit und

der directen Taxe (mit Befeitiguug des Einfluffes der Territorialgrenzen und

der Tranfite) ausgegangen werden. Ueber einen auf diefen Grundlagen

beruhenden Entwurf eines neuen Vereins-Fahrpofitaxfyfiems ward

zwifchen Oefierreich und Preußen bei der Anwefenheit des General

Poftdirectors Schmückert in Wien im November 1856 eine Verfiändi

gung erzielt.

Am 7. Januar 1857 trat die dritte Deutfche Poftconferenz zur

Berathung des Entwurfes zufammen) der nach längeren Verhandlungen in

feinen wefentlichften Theilen unverändert zur Annahme) nnd nachdem die

umfaffenden Vorbereitungen beendet worden waren ) vom 1. Juli 1858
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ab zur Ausführung gelangte. Sämmtliche Deutfche Pofibezirke werden

nunmehr auch in Abficht auf den Vereins-Fahrpoftverkehr als Ein un -

getheiltes Pofigebiet angefehen. Das Porto wird ohne Rückficht auf die

Territorialgrenzen und ohne Rückficht auf die Spedition lediglich nach Maß

gabe der directen Entfernung (geraden Linie *) in Einer Summe und nicht

mehr fiir jedes einzelne Deutfche Pofigebict befondersj fondern für den ge

fammten Verein als gemeinfchaftliche Einnahme berechnet, Damit hörte

alle Erhebung und Berechnung von Tranfitporto auff felbft für jene

Vereins-Fahrpoftfendungen/ welche über Schweizerifüfes Gebiet befördert

werden müffen (nach und aus der Lombardei» wurde die bisher fiattge

fundene Erhebung eines befonderen Schweizer Tranfitporto befeitigt. So

mit fielen alle feftgefehten Taxgrenzvunkte und Tranfitlinien fortf und die

Berechnung des Porto fiir Sendungen nach allen Theilen Deutfchlands

und der nichtdeutfchen zum Poftverein gehörigen Länder gefialtete fich

fo einfach wie für Sendungen im internen Verkehr des eigenen Pofi

gebiets. Nunmehr war auch j da die Taxe nach der directen Linie

erhoben und die Einnahme eine gemeinfchaftliche wurde 7 bei dem Fahr

pofiverkehr dem Grundfahef daß die Sendungen ftets auf dem Wege

zu fpediren feien/ auf welchem fie am fchnellfien ihren Befiimmungsort er

reichenz volle Geltung verfchafft. Das Gewichtsporto wurde auf 2 Pfennige

pro Pfund auf je 4 Meilen (mit Minimalfähen von 1h bis 7 Sgr.)

fefigefehtf das Werthvorto nach drei Entfernungsftufen (bis 12 Meilen

über12-48 Meilen und über 48 Meilen) und naä) Abfiufung der

Summen (bis 40 Thlr. f über 4() -80 Thlr. und fodann für jede weitere

*) Wenn alle direkten Entfernungen im Gebiet des deutfchen Poftvereins von Ort zu

Ort hätten vermeffen werden follenf fo wäre dies eine Arbeit von mehreren Jahren gewefen.

Es wurden deshalb nur die Entfernungen unter 2() Meilen von Ort zu Ort vermeffen.

Bezüglich der weiteren Entfernungen wurden gewiffe Taxfelder angenommen und die Ent

fernungen zwifchen deren Mittelpunkten beftinnntf alle Ortef welche zu einem und demfelben

Taxfelde gehörenf haben die Taxe des Mittelpunktes. Hierdurch wurdef ohne der Eorrect

heit der Taxez foweit das Bedürfniß fie erheifchtef Eintrag zu thunf die Vermejfungsarbeit

bedeutend abgekürzt und noch für andere Zwecke ein bequemes Hülfsmittel gefchaffen. Als

folche Taxfelder waren früher die Flächen in Vorfehlag gebracht wordenj welche von den

geographifchen Längen- und Breitengraden auf der Karte gebildet werden. Sie follten in 12

gleiche Theile getheilt werden. So vortheilhaft dies nun auch in manchem Betrachtf z. B. zur

leichter-n Uebertragung der Poftorte aus einer Karte in die andere j bei neu eingerichteten Poftan

fialten ec. gewefen wäref fo war doch andererfeits die Größenabweichung jener Flächenj

welche fich bei der Ausdehnung und Lage Deutfchlands fchon fo bemerklich machtf daß ein

Taxfeld (LF der von den Graden begrenzten Fläche) iin Süden uni 2 bis 3 UMeilen

kleiner gewefen wäref als im Nordenj zu bedenklich. Nach dem der Münchener Poftcon

ferenz vorgelegten Entwurfe follte daher über eine Karte des Deutfchen Poftvereinsgebietes

ein Netz von Quadraten mit 4 deutfchen Meilen Seitenlcinge gelegt werdenf was auch an

genommen und ausgeführt wurde., So erhielt man gleiche Taxfelder und den Vortheil

daß die meiften Entfernungen auftatt durch die Aufenthalt verurfachenden Meffungeu auf

arithmetifchem Wege ermittelt werden konntenj fo wie auch die richtige Einzeichnung der

Orte fpäter eingerichtete.: Poftanftalten dadurch auf einfache Weife ficher geftellt war.
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80 Thlr.) in Slißen von ,1; bis 3 Sgr. berechnet 'und fiir die ganze Ent

fernung nur einmal erhoben (wiihrend friiher das Werthportof wie das

Minimalporto fiir jeden einzelnen Pofibezirk einmal erhoben worden waren).

Es wurde dadurch fiir die Werthfendungen gleichzeitig eine Porto-Er

miißigung erzieltf die bei dem fich fehr bedeutend fieigernden Geldvcrkehr -

fiir das Publicum von befonderem Ruhen fein mußte. Die Silbergrofchen

wiihruug wurde als einheitliche Grundwiihrung des gemeinfchaftlichen Vereins

Jahrpofitarlfs angenommen und dadurch manchen Mißverhiiltniffen begegnetf

die durch die frühere Auffiellung der Tarife in den verfchiedenen Währungen

mit Zugrundelegung eines in einer Münzeinheit diefer Währungen ausge

drüctten Portofaßes entftanden waren. Dadurch 7 daß alles Vereins

Jahrpofiporto zur gemeinfchaftlichen Einnahme des Vereins berechnet wird

und das Tranfitporto befeitigt ifif fallen die Separat-Portoabrechnungen

unter den einzelnen Vereinsverwaltungen fort/ und das Rechnungswefen

konnte f ebenfo wie der Expeditionsdienfif vereinfacht und gleichmäßiger ge

regelt werden.

Die gemeinfchaftliche Porto-Einnahme für Vereins-Fahrpofifendungen

wird unter die Vereins-Vofiverwaltungen nach gewiffen Procentfiißen ver

theilt. Als Norm dabei giltf daß der Antheil fich nach der Leifiung richtet. *)

*) Dies ift gewiß das gerechtefte und theoretifch richtigfie Principf welchem f nachdem

man mit den Schwierigkeiten der Ausführung fich vertraut gemacht und gefehen hatf daß

fie fich überwinden lafienf immer mehr Anerkennung zu Theil wird. Ein früherer Verfchlagf

die Höhe der nach dem früherer Portotaxfhftem aufgekoinmenen Einnahmen der einzelnen

Verwaltungen fiir die Vertheilung maßgebend fein zu laffen- hatte das Bedenklichef daß

alsdann ein geeigneter Maßftab dafiirf in weleher Weife Veränderungen iu der Beförderung

der Sendungen durch Eröffnung neuer Eifenbahnen 2c. auf die Antheile der einzelnen Ver

waltungen einwirken würden 7 fich künftigf nachdem die gebietsweife Taxirung durch das

Shftem der directen Taxe befeitigt warf fich nicht würde haben auffinden laffenf wei( der

frühere Ztatus quo fich nicht wieder herftellen ließ. Diefem Theilungsmaßftab wurde alfo

das unbedingte Erforderniß einer zweckmäßige!! Correction gefehlt haben. Andere Vorfchlcige

in Betreff des Theilungsmodusf wie Bevölkerungszahlf Verkehrsumfangf Pofiftraßen

länge 2c. waren noch weniger geeignetj der Vorfchlagf das Porto für jede Sendung nur

zwifchen dem Pofibezirk des Abgangs- und dem des Befiimmungsortes nach Maßgabe der

Entfernungen bis und von den alten Taxgrenzpunkten zu theilenf und bei tranfitirenden

Sendungen die Entfchädigung des tranfitleifienden Gebiets Seitens der beiden Pofibezirkef

welche das Porto bezogen hatteuf gemeinfchaftlich ftattfinden zu [affenf würdef abgefehen

davonf daß er kein durchgreifendes Prinzip in confequenter Anwendung enthältf zu einer.

nachtheiligen Trennung des Wechfelvertehrs von dem Traufitverkehrf fchwer zu löfendef und

vorausfichtlich fich ftetig erneuernde Differenzen wegen der Tranfit-Entfchädigungen verurfachy

fo wie zu Umführung der Sendungen (um die Tranfite zu vermeiden) und zu anderen

Mißftänden geführt haben.

Die Refultate der umfaffendeu Arbeiten der Taxirungs-Commiffion des Deutfch

Oefterreichifcheu Pofioereinsf die fich für die ganze jeßt gewählte Taxirungsperiode von

7 Monaten auf circa 40700() Monatskartenbunde zu erfirecten habenf liegen für den

Zeitraum vom l. November 1856 bis ultjmo Januar 1857 bereits vor. Die Procentfc'ißef

mit welchen die einzelnen Verwaltungen an der Vereinsfahrpoft-Einnahme Theil zu nehmen
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Jede Pvftverwaltung nimmt in gleichem Maße an der Einnahme Theil7 als

fie an der Beförderung der Sendungen Theil genommen hat. Da es zu

weit führen würde7 die wirklichen Beförderungsfirecken in jedem einzelnen

Falle zu meffen7 fo mußte eine möglichft annähernde Größe gefucht werden.

Als folche ward die directe Entfernung von dem Abgangs- reop. Be

ftimmungsorte bis zu demjenigen Orte angenommen 7 bei welchem die Sen

dung aus dem betreffenden Poftbezirke austritt (roap. von demjenigen Orte

ab 7 bei welchem fie eintritt), Beim Tranfit befiimmt fich demnach die

Portobezugslinie durch die Entfernung des Eingangspunktes von dem

Wiederausgangspunkte. Unter Zugrundelegung diefer Portobezugslinien

(deren Länge in den internen Taxverzeichniffen gegeben ift) und unter An

wendung des Vereinstarifs wird für einen Zeitraum von einigen Monaten

eine Taxirung fämmtlicher in den Vereins-Frachtkarten eingetragener Sen

dungen bewirkt und neben jede Sendung der Porto-Antheil jedes Poftbe

zirkes ausgeworfen. Aus dem Verhältniß der Summe diefer einzelnen

Porto-Antheile ergeben fich dann die Procentfähe 7 nach denen 7 die wirklich

aufgekommene gemeinfchaftliche Einnahme unter die einzelnen Vereinsverwal

tungen zu vertheilen ift. Diefe Taxirungen und Ermittelungen7 zu denen

am zweckmäßigfien die Frachtkarten aus rückliegenden Zeiträumen verwandt

werden7 gefchehen durch die aus Eommiffarien (gegenwärtig 40) der ver

fchiedenen Vereins- Pofiverwaltungen gebildete » Taxirungs-Eommif

fion des Deutfch-Oefterreichifchen Poftvereinscq deren Sig

für die Dauer der erften Taxirungsperiode nach Frankfurt a. M. verlegt

worden ifi. Das Ausgleichungsgefchäft ift hiernach ganz von dem tech

nifchen Betriebe getrennt7 der lediglich fo gehandhabt wird7 als bildeten

alle Deutfäzen Länder ein einziges Pofigebiet.

Die ermittelten Procentfähe gelten dann auf einen Zeitraum von

mehreren Jahren7 wenn nicht inzwifchen eine Neu-Regulirung derfelben

haben würden7 und welche einen Maßftab für die Lebhaftigkeit des Vereins-Fahrpoft

verkehrs der einzelnen Deutfchen Poftbezirke liefern 7 betragen danach:

für Oefterreich . . . . . 9702 pEt. für Braunfchweig . . . . 1768 pCt.

» Preußen . . . . . 34747 y „ Mecklenburg-Schwerin. 1746 g

7, Bayern . . . . . 9775 » „ Mecklenburg-Strelih . 0747 7,

g Sachfen . . . . . 11707 „ 7, Oldenburg. . . . . 0756 g

z, Hannover . . . . . 6788 .7 7. Lübeck . . . . . . 0714 z,

g Württemberg . . . . 3743 ,7 .7 .Thurn und Taxis . . 15764 7,

z Baden . . . . . . 5743 7,

(Hamburg7 Bremen und Luxemburg haben kein Fahrpoftwefen). Ueber den Vereins

Briefpoftverkehr der einzelnen Gebiete liegen ftatiftifche Notizen zur Zeit noch nicht vor.

Jm Jnnern der einzelnen Pojtbezirke wurden befördert:

Ju Oefterreich 1854: 46 Millionen Briefej

„ Preußen 1854: 90 Mill.7 1855:98Mi11.7* 1856; 11() Miliz 1857: 115 Mill.7

7, Bayern 1854: 2() Milkz

7, Sachfen 1854: 8 Mill.7* 1855: 8770070007 1856: 974007000.
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beantragt wird f wonächft das eben dargeftellte Verfahren wieder Plah

greift. -

Der von den Bevollmächtigten zur dritten Deutfchen Poficonferenz

in München über die Umgeftaltung des Vereins-Fahrpofiwefens unterm

26, Februar 1857 abgefchloffene Vertrag ift als zweiter Nachtrag

zum revidirten Pofivereins-Vertrage bezeichnet und es find dem

felben beigefügt das Uebereinkommen über die Ausführung

namentlich in Bezug auf Expeditions- und Rechnungsverfahren und die

Jnftructiou fiir die Taxirungs-Eommiffion des Deutfch

Oefterreichifchen Pofivereinsk)

Außer der Fahrpofi-Reform und mehreren anderen Angelegenheiten

von minder wefentlicher Bedeutung wurden auf der dritten Deut

fchen Poficonferenz auf Oefierreichs und Preußens Vorfchlag Ver

handlungen in Betreff der Herftellung einer gemeinfamen Pofiverein s

Statiftik gepflogen j welche bei der Bereitwilligkeit der übrigen Vereins

Verwaltungen (nur in Betreff der Angaben über die finanziellen Verhältniffe

fanden fich einzelne Bedenken f die zum Theil Beachtung verdienten) zu einem

giinfiigen Refultate führten.

Als Termin des Zufammentritts der vierten Deutfchen Pofi

conf er enz wurde der 15.Mai 1859) als Ort Frankfurt a. M. befiimmt.

Da der Vereinsvertrag Ende 1860 abläuft) fo wird den wichtigften Ge

genfiand der Berathung die Erneuerung keep. Verlängerung des Vereins

vertrages bilden. -*

Pofiverhältniffe mit Rußland.

Die erfte regelmäßige Pofiverbindung zwifchen Preußen und Ruß

land warf wie wir im 1. Thl. (S. 145 2c.) gefehen haben) durch

König Friedrich Wilhelm l. begründet worden. Sie erftreckte fich

lediglich auf den Briefpoftverkehr. Der Plan) eine Fahrpofi-f fo

wie eine Seepofiverbindung zwifchen beiden Reichen zu Stande zu

bringenj war unter der Regierung diefes Königs) wie unter derjenigen

feines großen Nachfolgers) zwar zu wiederholten Malen unternommen

worden f jedoch hatte die Ruffifche Handelspolitik der Ausführung diefes

Planes bisher fiets unüberfieigliche Hinderniffe entgegengefeßt. So kam

der Güterverkehr nicht in Flor. Dahingegen war der Briefverkehr Ruß

lands nach außerhalb in Folge des Bedürfniffes der hochgebildeten vor

*) Die Jnftruction für die Tgxirungs-Coinmiffion des Deutfch

Oefierreiehifchen Pofivereins erftreckt fich auf die Art der Zufammenfeßungf das

Competenzverhältnißj die Wahlf Pflichten und Befugniffe des Vorfiandesj den Sitz der

Commiffionj die obere Leitung und Auffieht durch eine Vereinsverwaltung) die Dienfi

ftellung und Gefchäftsführung der Beamtenj die Bertheilung der Kofienj die Abfendung

zeitweiliger Revifions-Commiffarien Seitens der anderen Vereinsverwaltungen und auf den

technifchen Betrieb innerhalb der. Eonuniffion,
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nehmen Klafien der Ruffifchen Gefellfäfaftj mit dem Auslande geiftig zu

verkehren j recht anfehnlich geftiegen, Die Preußifche Poftanftaltf der

hauptfächlichfke Vermittler diefes Verkehrs genoß davon ihre Vortheile. Schon

im vorigen Jahrhunderte (Thl. l. S. 174) waren von Seiten fremder*

Poftverwaltungen mehrmals Pläne gefchmiedet und Maßregeln combiuirt

worden zu dem Zwecke) die Ruffifche Eorrefpondenz von den Preußifchen

Pofien abzuleiten. Der Preußifchen Poftpolitik war es bisher gelungenf

diefe Abfichten zu vereiteln.

Jm Jahre 1819 wurde in Petersburg ein ähnlicher Planf welcher

die Ableitung der Ruffifchen Eorrefpondenz nach Frankreich) Holland und

Süddeutfchland von dem Preußifchen Pofigebiet und die Führung derfelben

durch Polen und Oefierreichf Sachfen und Bayern bezwecktef von den

betjeffenden fremden Gefandten lebhaft betrieben. Sie hatten dabei noch

di!t weitergehende Abfichtf die neue Pofiroute zu einer Eommercialftraße

auszudehnen und allmählich den Ruffifchen Landhandel in diefen Verkehrs

kanal zu lenken. Auf die fichere Kunde davon faiidte die Preußifche Re

gierung den Ober-Pofidirector Goldbeck aus Memel im Jahre 1820

nach Petersburgf um jene Schritte zu beobachten) ihnen entgegen zu wirken

und womöglich einen im Entwurfe ihm von dem Geueral-Pofiamte zuge

fertigten Poftvertrag mit Rußland *zu Stande zu bringen) durch welchen

ähnlichen Unternehmungen der fremden Regierungen das Terrain entzogen

bliebe. Die Ruffifche Regierung j durch die concurrirenden Jntereffen in

eine vortheilhafte Stellung gefeßt) ging mit Bereitwilligkeit auf Unterhand

lungen mit Preußen ein. Der Wirkliche Etatsrath Poftdirector Bulhak ow

wurde Behufs derfelben mit Vollmacht verfehen.

Es zeigte fich bald f daß das Preußifche Gebiet nach Maßgabe der

geographifchen Lage) der Hauptfiraßenrichtung und der Küfiennähe/ fo wie

der Eulturerforderniffe im Allgemeinen und der Vollkommenheit feiner Poft

betriebs-Einrichtungen fiir den Tranfit-j Handels- und Pofiverkehr die

meifien Vortheile darbot und daß die Störung der desfallfigen natür

. __. lichen und hifiorifchen Beziehungen dem Ruffifchen Staatskörper felbft

empfindlich werden müßte. Dennoch hatte der Preußifche Bevollmächtigte

durch die fiete Dazwifchenkunft des Oefierreichifchen und Polnifchen Gou

vernements einen fchwierigen Stand und die Unterhandlungen währten be

reits ein Jahr f ohne daß beftimmte Ausficht vorhanden war) das Ziel zu

erreichen.

Das Geiieral-Poftamt in Berlin hatte diefe Zeit benußtj Maßregeln

vorzubereiten) deren Wirkung die Entfcheidung rafch herbeiführte. So

war namentlich das Preußifche Poficoursfhftem auf den Routen f auf welchen

der Ruffifche Tranfitverkehr fich vorzugsweife bewegte) und die feit Wieder-i

herfiellung des Friedens noch nicht feft organifirt warenj umgeftaltet und

veroollkommnet worden. Wer fich vergegenwärtigtj daß es fich hierbei um

Strecken von Glah bis Tilfit und von Aachen bis Memel handelte),

daß bei dem genau abgemefienen Zufammenhange der zahlreichen Neben
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und Seitencourfe die geringfie Veränderung in den Coursverhältniffen der

Hauptroute oft auf die Verbindung der entlegenften Orte von großer

Wirkung ift) und daß hierbei noch häufig auf vertragsmäßige Vereinbarungen

mit fremden Staaten Riickficht genommen werden muß fo wie daß die

Befchaffenheit der Wege und Beförderungsmittel damals dergleichen Ein

richtungen noch wenig erleichterte) der wird die Senfation bei dem Ruf

fifchen Publicum und den Behörden begreiflich finden ) als die Jranzöfifche)

Süddeutfehef Niederländifche 2c. Correfpondenz plötzlich um mehrere Tage

friiher in Petersburg eintraf. Selbft Briefe aus Wien f was der Oeftere

reichifche Gefandtef Baron v. L ebzelternf ftets für unmöglich gehalten hatte)

kamen auf den Routen iiber Preußen eher in Petersburg an f als über

Polen, »Den Grafen v. Neffelrod e - berichtet der Ober-Pofidirector x

Goldbeek - fprach ich an diefem Tage auch) der mir mit vieler Freude

bekannt machte) daß er von dem Ruffifchen Gefandten in Wien den e'rfieti

Brief mit den neuen Preußifchen Poften über Memel in zwölf Tagen er

halten habe und er nicht umhin gekonnt) ihn dem Baron v. Lebzeltern

zu zeigen) der bisher immer an der Möglichkeit gezweifelt. Se. Majefiät

der Kaifer haben Ihre lebhafte Befriedigung über diefe fchleunige Correfpon

denz huldreichft auszudrücken geruhetxx Da nun zu derfelben Zeit die von

Preußen mit Frankreich f den Niederlanden 7 Sachfen) Bayern und der

Thurn und Taxisfchen Poftverwaltung abgefchloffenen Poftverträge fiir die

Ruffifche Correfpondenz in Wirkfamkeit traten fo behauptete Preußen den

Vorrang.

Den rühmlichen Bemühungen des Ober-Poftdirectors Goldbeck

gelang es) den Staats-Pofivertrag mit Rußland unterm 24./12. De

cember 1821 zu Stande zu bringen. Jm Artikel 3. diefes Vertrages ver

pflichtete fich Rußland) feine Correfpondenz nach allen Ländern Europa's

(mit Ausnahme von Schweden f Oefterreichf Italien und der Türkei)) nach

Rord- und Südamerika) und nach den Englifchen/ Franzöfifchen und

Niederländifchen Eolonieen den Preußifchen Poften ausfchließlich zur Weiter

beförderung auszuliefern.

Die Znternationalpofien wurden (nach Artikel 1.) auf zwei Straßen

organifirt: auf der Route von Memel über Jmmerfattf Polangen) Mitauf

Riga nach Petersburg (Moskau) und auf der Route von Tilfit

über Schmalleningken) Georgenburg) Kownow und Wilna (Moskau),

Die Briefpofiverbindung follte zweimal wöchentlich ftattfinden. Um die An

fchlüffe an die nach dem Weften abgehenden Poften in Berlin für alle Fälle

zu fichern) richtete das General-Poftamt als dritte wöchentliche Poft einen

eigenen Eftafettencours von Memel nach Berlin ein f und als die *

Chauffeen auf den betreffenden Strecken fertig waren) wurde eine Befehleu

nigung der Correfpondenz zwifchen Paris und Petersburg um fechs bis

fieben Tage erzielt. Der Artikel 8. der Convention befeitigte den Grenz

Jrankozwang für die Ruffifch-Preußifche International-Correfpondenz.

Die Taxe wurde aus der Zufammenfeßung des Preußifchen internen Porto.,
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Tarifs und desjenigen Rnffifchen Tarifes gebildetz der in dem Rnffifchen

Reiche für die von auswärts gekommene Correfpondenz Anwendung fand

nnd der allerdings bedeutend höher warf als der Ruffifche interne Porto

Tarif. Doch war es nicht möglich gewefenf hierunter die Reciprocität zu

erlangenf da die Grundfäße des Rnffifchen Prohibitivfyfiemes mit jener

höheren Befieuerung der auswärtigen Correfpondenz im Zufammenhange

ftanden. z

Daffelbe Shftem ließ die Unterhandlungen des Preußifchen Bevoll

mächtigten wegen Herftellung einer Fahrpoftverbindung fcheiterm

gegen welche mehrere Nuffifäze Minifier Bedenken erregtenf und auch als

Preußen zur Haftung für die *Zölle und Anftellung eines Preußifchen

Pofiagenten in dem Rnffifchen Grenzorte Polangen Behufs der Verzollungf

der Expedition und Uebergabe der Jahrpoftfendungen an das Ruffifche

Poftamt fich erbotf bei ihrem Widerftande beharrten. Die Vermittelung

des Zahrpoftverkehrs blieb demnach f wie bisherf den Spediteuren und

Schmugglern überlaffen.

Zu erwähnen ift noch die Befiimmung des Artikel 4, des Vertrages

nach welcher zur Befchleunigung der Correfpondenz die in Memel aus Ruß

land angekommenen und weiter zu fpedirenden Briefe von Memel aus un

verzüglich und zwar unter allen Umftänden eher abgefendet werden folltenz

als die nach Memel felbft beftimmten Rnffifchen Briefe dort ausgegeben

wiirden. (Durch diefe Befiimmung bezweckte man außer der fchleunigeren

Weiterbeförderung wohl noch 7 den Porto-Defrandationen der Rnffifchen

Correfpondentenf die ihre Briefe nach Preußifchen Orten f fo wie nach

dritten Staaten auf Memel coupertirten/ ein Ende zu machen.)

Bei der Beförderung auf den combinirten Courfen wurde der Grund

fah angenommen f daß jede Poftanfialt den Transport bis zur gegenüber

liegenden Grenzftation beforgen laffe. Bezüglich der allgemeinen völkerrecht

lichen Verhältniffe des Poftinftituts traf unter anderen der Art. 19. die Jeft

fehung/ daß »die Schirrmeifier und Pofiillonef welche die Poftenf Extra

pofien und Eftafetten begleiten und fiihrenf fobald fie das Gebiet des befreun

deten Rachbarftaates betreten x unter defien befondereu S chuh fiir ihre

Perfonenf Wagen und Pferde gefiellt findf Niemand darf fie anhalten und in

ihren Dienftverrichtungen hindernf die Grenzfchlagbäume werden ihnen auf

das erfte Pofthornfignal geöffnet. Begegnet Einem oder dem Andern auf

fremdem Boden ein Zufallf fo ift Jedermann verpflichtetx Hiilfe zu leifien/

wenn diefe nachgefucht wird. Defertirte Poftillone werden ausgeliefert.“

Auf eine beftimmte Zeitdauer wurde der Poftvertrag vom

24./12. December 1821 nicht abgefchloffen. Vielmehr kamen beide Theile

übereinf demfelbeu den Charakter eines unkiindbaren immerwährenden

Staatsvertrages zu geben. Seine Beftimmungen find alfo noch heute

in-Kraftf infofern fie nicht durch fpätere Verträge oder Vereinbarungen der

beiden contrahirenden Theile aufgehoben worden find.
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Jm Jahre'1829 beabfichtigte die Ruffifche Regierung nach der Ver

einigung Groß-Polens mit Rußland eine Ehauffee von Petersburg auf

Warfchau zu bauen und diefelbe von Warfchau aus weiter auf Kalifch und

Krakau zu führen, Zwar war bei dem langfamen Fortgange der Chauffi

rungs-Arbeiten auf der noch wichtigeren Petersburg-Moskauer Straße nicht *

zu beforgenj daß die erwähnten Ehauffeelinien eher fertig werden würden/ als

diejenige von Königsberg nach Tilfitj indeß nahm der General-Poftmeifier

v. Nagler doch Veranlaffungj dem Finanzminifier und dem Minifter der

auswärtigen Angelegenheiten die Rothwendigkeit der fchleunigen Beendigung

des Baues der Königsberg -Tilfiter Ehauffee und die Einleitung von

Unterhandlungen mit der Ruffifchen Regierung zum Behuf der Weiterführung

diefer Ehauffee auf dem Ruffifchen Gebiet bis Tauroggen und demjenigen

Punktej wo fie in die Petersburg-Warfchauer Ehauffee einmünden konntej

vorzuftellen. Juzwifchen hatte das Ruffifche Minifter-Eomitä bereits bc

fchloffenj den bisherigen Haupt-Poftcours von der Route über Polangen

und Memel zu verlegen und ihn von Mitau ab j dem Ehauffeeplanum fol

gend/ auf Schawly und Georgenburg zu leitenj wo er bei Schmalleningken

auf die Preußifche Grenze übertrat. Die Preußifche Pofiverwaltung mußte

aber die Leitung über Tauroggen und Laugszargen wünfchenj wobei ein

Umweg von 6 Meilen erfpart und der Preußifche Ehauffeezug eher erreicht

wurde, Da die Ruffifche Regierung mit der Verlegung der Pofien fchleunig

vorging und ein Ruffifcher Eommiffarius bereits an der Grenze eingetroffen

warf fo wurde der Geheime Poftrath Schmiickert ebenfalls dorthin ent

fendetj welcher auch die Leitung des Ruffifchen Eonrfes auf Tanroggeu

und die Herftellung der lange erftrebten Preußifch-Ruffifchen Fahrp oft

verbindungj zu Stande brachtej wobei die Mitwirkung des Grafen

v. Eancrinj deffen fiaatsmännifchem Blicke die Wichtigkeit diefer Ver

bindung nicht entging/ fehr zu Statten kam.

Die Fahrpofiverbindung trat mit dem 1. November 1833 ins

Leben, Sie erfireckte fich zuerfi auf Gelder und Paekete bis 40 Pfund,

Später (1839) wurde indeß auch diefe Gewichtsbefehränkung aufgehoben.

Für die Sendungen fand in Preußen der Preußifche interne Fahrpofitarif

(bis Laugszargen) und in Rußland der Briefpofitarif dergefialt Anwendungj

daß für jedes Pfund der einfache Briefportofaß (mit dem cZufchlag für die

ausländifehe Correfpondenz) erhoben wurde. Außerdem ward bei Werth

fendungen auf Entfernungen unter 500 Werft Procent und über

500 Werft 1 Procent Affecuranzgebühr erhoben.

Die Perfonen wurdenj wofern fie nicht in den Ruffifchen leichten

Po item") Beförderung erhieltenj von cTauroggenab zweimal wöchentlich mit

den Privat-Diligencen befördert j da dem Ruffifchen Diligencen-Vereiu durch

Kaiferlichen Ufas vom 13./25. Juni 1831 die Erlaubniß ertheilt worden

*) Ju Rußland werden die Fahrpofien (Güterpoften) die f chw erenf die Reit- und

Schnellpofien die leichten Pofien genannt (wie leichte und fchwere Cavallerie).

36
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war ) feine Fahrten bis Tauroggen auszudehnen und die Diligencen mit

Pferden der Pofiftationen befördern zu laffen.

Durch die Verlegung des Preußifch-Ruffifchen Hauptcourfes auf

die Straße über Tilfit und Tauroggen) wo er feitdem geblieben ifij ging

der frühere Hauptcours über die Kurifche Nehrung und Memel ein. Rach

Beendigung der Preußifch-Ruffifehen Eifenbahn über Gumbinnen

und Eydtkuhnen wird der Haupt-Poftcours auf diefe Route verlegt werden.

Jm Jahre 1839 legte die Preußifche Poftverwaltung) um die Cor

refpondenz nach und aus Rußland um 24 Stunden zu befchleunigen)

dreimal wöchentliche Courierpoften von Berlin nach der Ruffifchen Grenze

an) die einen Koftenaufwand von 30/000 Thlr. jährlich erforderten, -

Behufs Betreibung der Dampf f chifffahrt zwifchen den Ruffifchen

und anderen Ofifeehäfen hatte fich im Jahre 1829 in Petersburg eine

Actiengefellfchaf t gebildet) bei welcher mehrere der Ruffifchen höchfien

Staats- und Hofbeamten) fo wie einflußrciche Mitglieder des Handels

fiandes betheiligt waren. Diefe Actien-Gefellfchaft hatte durch einen Ukas

vom 8. Auguft 1830 die ausf chließliche Befugniß zu erhalten gewußt)

von Orten unter dem 55 Grad n. Br. aus die Dampffchifffahrt nach den

Häfen des Finnifchen Meerbufens zu betreiben. DiefeLagenbefiimmung faßte

fämmtliche Preußifche Häfen (außer Memel) in fich) und fomit waren zum

großen Nachtheil der Preußifchen Rhederei Preußifche Dampffchiffe von

den Ruffifchen Häfen ausgefchloffen. Vergebens hatte die Preußifche

Staatsregierung verfucht) hiergegen anzukämpfen. Da Rußland nicht

nachgab) fo blieb nichts übrig) als Rctorfionsmaßregeln zu ergreifen und

es wurde demnach den Ruffifchen Dampffchiffen die Benuhung Preußifcher

Häfen unterfagt.

anwifchen richtete die Petersburger Dampffchifffahrts - Gefellfchaft

den directen Cours nach Lübeck ein f wo den Ruffifchen Dampffchiffen die

Einfahrt verfiattet war.

Da die Briefe aus Rußland nach den Hanfefiädten) nach England)

Frankreich f den Niederlanden 2c. während der Dauer der Dampffchifffahrt

auf diefem Wege eine fchnellere Beförderung erhielten als über Tauroggen

und Memel) fo begann die Ruffifche Pofiverwaltung jene Briefe auf dem

Seewege nach Lübeck zu befördern.

Nach Artikel 3. des Pofivertrages vom Jahre 1821 war die Ruf

fifche Poftverwaltung zwar verpflichtet) jene Eorrefpondenz nur an Preußen

auszuliefernj* andererfeits aber ließ fich nicht verkennen) daß das Jnterefie

nicht allein der Ruffifchen) fondern auch der Englifehen) Niederländifchetn

ja der eigenen Preußifchen Unterthanen und des Verkehrs im Allgemeinen

empfindlich verlegt werden würde) fobald Preußen durch Geltendmachung

feines unbeftrittenen Rechtes den Correfpondenzverkehr von der vortheil

hafteren Verbindung ausgefchloffen hätte.

Wenn auch Rußland fich hierüber mit ausreichendem Grunde hätte

beklagen können) da das Anlaufen feiner Phrofcaphen in Swinemünde
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oder Danzig von der Preußifchen Staatsregierung lediglich als Retorfion

gegen das die Preußifche Nhederei bedriickende Monopol der Petersburger

Gefellfchaft nicht gefiattet worden war j fo wiirde Preußen doch durch das

Verlangen der Auslieferung der Eorrefpondenz in Tilfit oder Memel alle

jene Mittel gegen fich in die Schranken gerufen haben/ durch welche der

Verkehr ein feiner freien Bewegung fich entgegen ftellendes unnatiirliches

Hinderniß hinwegzuräumen oder wenigfiens zu umgehen weiß.

Von der anderen Seite hingegen drohte der Preußifchen Staatskafie

ein beträchtlicher Verluft/ wenn jene umfangreiche Correfpondenz dem Stadt

Poftamte in Lübeck zur Weiterbeförderung ausgeliefert worden wäre,

Um bei diefer Sachlage die commerciellen nnd finanziellen Jntereffen

zu verföhnen und jenen höheren fiaatlichen Riickfichten zu genügen j welche*

die kraftvolle Behauptung eines erworbenen Rechtes erheifchen j bot fich das

Mittel darf in Lübeck eine Preußifche Poftagentur zu errichtem

an welche die mit den Dampffchiffen aus Petersburg ankommende Eorre

fpondenz zur Weiterfpedition ausgeliefert werden folltex wiihrend die nach

Petersburg beftimmte Correfpondenzx welche in directen Packeten von den

Preußifchen Poftämtern in Hamburg und Berlin (iiber Boihenburg) der

Preußifchen Poftagentur in Lübeck zugefandt werden wiirdef von Lehterer

unmittelbar an Bord des Dampffchiffes geliefert werden follte. *

Die Ruffifche Poftverwaltung war mit diefem Plane einoerfiandenf

der es ihr möglich machte j ihrer Verpflichtung gegen Preußen in Betreff

der Auslieferung der Correfpondenz zu geniigen/ ohne die Vortheile aufzu

gebenf welche der Seeweg gewährte. Allein das Gelingen war bei der

Eiferfucht der fremden Verwaltungen in Betreff der hanfeatifchen Pofiber- -

hältnijfe und dem fehr begreiflichen Widerfireben des Senatcs noch fehr

zweifelhaft.

Daß gleichwohl unterm 23. Mai 1829 der Vertrag mit dem Senate

bon Lübeck zu Stande kam und die Errichtung einer Preußifchen Poft

agentur in diefer Hanfeftadt bewirkt wurdej haben wir bereits oben

(S. 503) gefehen,

Preußen war fonach mit feiner Verkehrsanftalt der neuen Richtung

gefolgtf welche der Correfpondenztransport mit Umgehung des Preußifchen

Gebiets eingefchlagen hattet es hatte fich durch einen vorgefchobenen Poften

auf fremdem Gebiet am fiidlichfien Punkte des Oftfeegeftades feinen Befih

und feine Rechtej fo wie dem- Verkehr alle Vortheile einer neuen Com

munication gefichert.

Das Privilegium der Petersburger Dampffchifffahrts-Gefellfchaft war

im Jahre 1841 abgelaufen, Es lag die Möglichkeit dorf daß bei Er

neuerung deffelben fiir die Ruffifche Danipffmiff-Verbindung noch ein

anderer Deutfcher Hafenf z. B, Kiel oder ein Hafen an der Schles

wigfchen Kiifie gewählt werden wiirde,

Um fich für diefen Fall den Tranfit verfchloffener Ruffifch-Preußifcher

Briefpackete zwifchen Hamburg und dem betreffenden Hafenplahe durch das

36*
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Dänifche Gebiet zu ficbernf leitete das General-Poftamt fchleunig Unter

handlungen mit der Poftverwaltung von Dänemark einf welche das ge

wiinfchte Refultat herbeiführten.

Um die Zeit des Ablaufes des erwähnten Privilegiums machte die

Preußifche Staatsregierung auf diplomatifchem Wege abermals den Verfuchf

jenes Monopol der Ruffifchen Dampffchifffahrts-Gefellfchaft zu befeitigen

oder wenigfieus bei der Erneuerung des Privilegiums das Legtere zu be

fchränken. Allein auch diefer Verfuch fcheiterte an der Macht und dem

Einflufie der Actionaire und Directoren jenes Unternehmens 7 deren Jntereffe

durch hohe Dividenden und reiche Befoldungen an den Fortbeftand der

Gefellfchaft gefeffelt war.

* Der Kaifer verlängerte das Privilegium bis zu Ende des Jahres

1846. Erft bei den im Jahre 1842 eingeleiteten Verhandlungen über

eine Vereinbarung wegen der Handels- und Schififahrts-Verhältniffe mit

Rußland erhielt der Preußifche Gefandte die Zuficherungf daß »nach Ablauf

des der St. Petersburger Dampffchifffahrts-Gefellfchaft ertheilten Privile

giums die Preußifchen Unterthanen in Beziehung auf Dampffchifffahrts

Unternehmungen zwifchen den Häfen beider Staaten mit den Ruffifchen

Unterthanen auf gleichen Fuß gefiellt werden follten-c. Diefe Zuficherung

war indeß lediglich in einer Verbalnote des Grafen Neffelrode enthalten.

Aber abgefehen von der formellen Unzulänglichkeitf war diefe Zuficherung

auch in materieller Hinficht nicht von bedeutendem Werthef da fie in einer

-Gleichfiellung der Preußifchen Dampffchifffahrts-Befugniffe nach Ruffifchen

Häfen mit den desfallfigen Rechten der Ruffichen Unterthanen beruhte und

es in dem Belieben der Ruffifchen Regierung lagf die lcßteren auszudehnen

oder zu befchränken.

Jn diefer Lage befand fich die Dampffchifffahrts-Angelegenheit und der

davon abhängige feit 1880 gehegte Plan der Preußifchen Pofiverwaltungf

eine Pofidampffchiffs-Verbindung zwifchen Stettin und St.

Petersburg ins Leben zu rufenf als im Jahre 1842 das Ruffifche

Gouvernement durch feinen Gefandten/ Baron v. Meyendorff in Berlin

die Revifion und Abänderung einiger Vefiimmungen des Poftvertrages vom

24./12. December i821 beantragte. Jn der betreffenden Note des

Barons von Meyendorff vom 2./14. Juni 1841 heißt es u. a.: »110

Souveroemout 1mprZr-ju1 (lojt ?r 1er. k'ru888 1a 'juthcez (18 äjre qu'e118

er Zarupulaueiernent remp1i 188 EnZaZQmSUbZ que cette oom-entjon

1ui a jmperÖZ, et qu'czlle: n'u rien nägljgä (18 8011 oötei pour ermä

1j0rer autemv (1118 p0881b16 16 Zerujoe (18 notre ookreeßyonäuoce

:7178018 r88t6 (18 [Lux-oper. 1*)118 70118 614001-6 30w8116111611t 8e8

801118 168 p1118 388181118 au perfectjonnememl; (1'11118 year-vie äu 881*

rjced (lui 111i (10jt; beruf; (1'au181j0rutj0u8a. Indem das Ruffifche Gou

vernement die Revifion des Vertrages beantragtef war es von dem

Gedanken geleitet 7 daß die in dem Vertrage von 1821 an Preußen *

zugefagte abfolute Auslieferung der Ruffifchen Eorrefpondenz nach fait
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ganz Europa unter Umftänden die Ruffifche Pofiverwaltung an freier Be

wegung und ungehemmter Benußung vortheilhafterer Verbindungswege 7 wie

fie fich z. B. unter Umftänden in den damals entfiehenden Eifenbahnen

darbieten konnten 7 in einigen Fällen gehindert werden könnte. Der Vertrag

von 1821 konnte ohne Zufiimmung Preußens nicht geändert werden.

Eine Revifion erfchieu jedoch räthlich7 da inzwifchen in den Poftcouoentions

Verhältniffen Preußens mit fremden Staaten mancherlei Aenderungen

|attgefunden hatten7 der Verkehr bedeutend geftiegen war und außerdem

eine allgemeine Ermäßigung des Preußifchen Porto bevorftand 7 während

die Ruffifche Pofiverwaltung ihrerfeits damals im Geifte des Fortfchrittes

Maßregeln vorbereitete7 mit denen fie vielen anderen Pvftverwaltungen des

europäifchen Continents voranging und fich die allgemeine Anerkennung

erwarb.

Die anzuknüpfenden Unter-handlungen boten Gelegenheit7 den Plan

der Stettin-Petersburger Dampffchiffverbindung wieder aufzunehmen7 der

durch die bevorfiehende Eröffnung der Berlin-Stettiner Eifenbahn ein neues

Fundament erhielt,

»Die Schwierigkeiten 7 welche fich diefem Unternehmen bisher entgegen

ftellten 7 die Wichtigkeit der poftalifchen Verbindung mit Rußland 7 bei deren

Regelung die Gefammtheit der Pofivertrags-Verhältniffe Preußens zu faft

allen Staaten Europa's ins Auge gefaßt werden muß7 die Aufgabe7 dem

Preußifchen Staate den Tranfit der Hauptmaffe der Ruffifchen Eorrefpon

denz zu erhalten 7 ohne die freie Beftimmung der Ruffifchen Pvftverwaltung

über diefe Eorrefpondenz fo zu befchränken 7 wie es im Jahre 1821 den

damaligen Verhältniifen entfprechend gefchah7 erfordern - fo berichtet der

General-Pofimeifter Geh. Staatsminijtcr v. Nagler an den König -

die Wahl eines umfichtigen und mit den ausländifchen Verhältniffen

vollkommen vertrauten Bevollmächtigten7 der fich nach St. Petersburg

begebe. . . .e

Am 21. April 1843 traf der Geheime Ober-Poftrath Schmückert

in Petersburg ein. Am 27. Mai ward der Entwurf eines Additional

Poftvertrages paraphirt und am von dem Preußi

fchen und von dem Ruffifchen Bevollmächtigten 7 Geheimen Rath und Director

des Poftdepartements nachmaligen oberften Chef des Ruffifchen Poftwefens

v. Prianifchuikoff7 vollzogen. Die hauptfächlichen Beftimmungen die

fes Vertrages waren folgende. Statt der dreimal wöchentlichen wurde eine

fünfmal wöchentliäze Eourrierpoftverbindung zwifchen Berlin und

Petersburg über Königsberg7 Tilfit7 Tauroggen7 Mitau und Riga einge

richtet. (Die Preußifche Pvftverwaltung hätte am liebften eine tägliche

Eourrierpoftverbindung hergeftelltz bei dem Einfluffe des Ruffifchen Finanz

minifiers im Minifiercomitä war indeß durch das Zugeftändniß der fiinf

maligen Eourrierpoftverbindung fchon genug erreiwt.) Ferner follte zweimal

wöchentlich zwifchen Mitau und Memel und zwifchen Libau und Memel
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eine Briefpoftq wie zwifchen Tilfit und Tauroggen eine Fahrpoftver

bindung fiattfinden) während Schmalleningken und Georgenbnrg durch eine

Botenpoft verbunden wurden. Die Kartenfchlüffej welche Preußifche Pofi

anftalten (Pofen) Berlin / Thorn 2c.) mit den Süd-Ruffifchen Poftämtern in

Schitomir nnd Wladimir im Tranfit durch Polen unterhielten, wurden

vermehrt) und die Ruffifche Poftkaffe leiftete auf das Tranfitporto Ver

zieht) welches bisher Preußifcher Seits für den Durchgang diefer Brief

packete durch Polen bezahlt worden war. Endlich follte die Poftverbindung

zwifchen Preußen und Rußland durch Benuhung der courfirenden Dampf

-fchiffe (damals der Petersburg-Lübecker) aufrecht erhalten werden) wobei

die Koften des Seetransportes der Briefpackete halbfcheidlich/ die Koften

des Landtransportes von dem Landungs-j refp. Abfahrtspunkte (damals

Lübeck) bis zur erften Preußifchen Poftanftalt von Preußen allein zu tragen

waren.

Bezüglich der Auslieferung der Correfpondenz befiimmte der

Artikel 7 .f daß »Ruffifcher Seits die Correfpondenz nach dem Preußifchen

Poftgebiete) nach den Deutfchen Bundesftaaten (mit Ausnahme Oetker

reichs)/ nach Dänemark) der Schweiz 7 den Niederlanden f Belgien f Frank

reich) der Phrenäifchen Halbinfelf England (nebft den Colonieen) und

Amerika an Preußen ausgeliefert werden folk) infofern diefelbe auf

anderen Wegen nicht fchneller und billiger befördert werden

kann. Findet die Beförderung durch Dampffchiffe ftatt - heißt es im

folgenden Artikel 8. »- welche zwifchen der Ruffifchen Küfie und einem

Deutfchen oder Schleswigfchen Oftfeehafen fahren f fo wird die Aus

wechfelung der gedachten Correfpondenz ebenfalls unmittelbar

zwifchen den Ruffifchen und Preußifchen Poftanftalten erfolgen. Dagegen

hat Preußen weder auf die Auslieferung j noch auf einen Portogenuß

von folchen Briefen Anfpruch) welche mit Dampffchiffen befördert werden)

z die nicht zur Verbindung zwifchen Rußland und einem

Deutfchen oder Schleswigfchen Oftfeehafen dienen-r (z, B.

diejenigen Briefe) welche direct nach Copenhagen oder den Emporien der

Nordfee gehen). »Sollte in der Folge (Artikel 9.) eine Dampffchiffver

bindung zwifchen der Ruffifchen Küfte und einem anderen Deutfchen oder

Schleswigfchen Oftfeehafen (als Travemünde) eröffnet werden) fo wird

diefe neue Verbindung ebenfalls zur gegenfeitigeu directen Correfpondenz

Auswechfelung benuht werden j von welwer jedoch die Dänif che Corre

fpondenz aus und nach Rußland in dem Falle 7 daß der Deutfche Hafen

ein Dänifw er (Holfieinifcher oder Schleswigfcher) felbfi ift) ausgefchloffen

wird und der unmittelbaren Auslieferung zwifchen den Ruffifchen

und Dänifchen Poftanftalten vorbehalten bleibt. e

Die Gefammtheit diefer Befiimmuugeu über die Auslieferung der

Correfpondenz war den Jntereffen beider Theile und des Verkehrs ent

fprechend. Sie ficherte Preußen den Tranfit der Hauptmaffe der Ruffifchen

Correfpondenz) berü>fichtigte die Vertragsverhältniffe Rußlands zu Oefter
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reich) Schweden und D'änemarkx und hinderte nicht die freie Bewegung

des Verkehrs fiir den Fall f daß fich günfiigere Routen darboten.

Wie in den Poftverbindungenf fo wurden durch den Additional

2. Juni , 1

gj_ Mai 1843 alli() m den Portotaxen bedeutende Verbef.

ferungeii eingeführt. Zunächfi gelang es) den Portozufchlag zu befeitigenj

welcher in Rußland für alle ausländifchen Brief- und Fahrpofifendungen

bisher erhoben worden war. Diefe Sendungen wurden den internen Ruf

fifchen Sendungen gleichgeftellt. Die Wichtigkeit diefes Zugeftändniffes trat

befonders hervor) als bald darauf Rußland für feine gefammte interne

Eorrefpondenz ohne Unterfchied der Entfernung den gleichförmigen

Portofah von 10 Kopeken (3 Sgr.) einführte. Bisher hatte allein das

Ruffifche Porto für die aus Preußen 2c. kommende Eorrefpondenz nach

Moskau 15?) nach St. Petersburg 11h) nach Wilna 8G nach Odefia 20H

naä) Archangel 22.17) nach Nifchnei Nowgorod 20) nach Tobolsk 25h Sgr.

betragen. Außerdem fiel das Grenzporto fortf indem jeder Theil das

Porto lediglich von und bis zu feiner leßten Grenzftation (ohne Zufchlag

für die Grenzbeförderung bis zur gegenüberliegenden fremden Station) be

ziehen follte. Für den Verkehr der Grenzorte unter fich wurde ein

Localporto (1 Sgr.) refp. 3 Kopeken yro Brief) fcfigefehtf welches die

abfendende Poftanftalt ungctheilt bezog. Bei der im Jahre 1833 ftatt

gefundenen Verlegung des Hauptcourfes von der Memelfchen auf die Tilfit

Laugszargener Route waren j weil man die Tarife nicht uniarbeiten wollte)

die Memelfchen (und für Rußland, die Polangenfchen) Taxen beibehalten

worden. Jeht wurden die Taxen f wie der Hauptfpeditionsweg es bedingtef

nach Maßgabe der Punkte Laugszargen und Tauroggen bemeffen.

Bezüglich des Preußifchen Tranfitporto für die Ruffifche Cor

refpondenz nach und aus dritten Staaten) fo wie bezüglich des für die

Transportftrecken diefer Staaten zu vergütenden Weiterporto und

Weiterfranco fiellte der Artikel 18. des Vertrages ein neues Princip

aufj indem) ähnlich wie diefes fpäter im Deutfäj-Oefterreichifchen Poft

verein gefchahf das Tranfitporto nach Durchfchnitts-Entfernungen

bemeffen wurde) fo daß bezüglich der Riiffifchen Eorrefpondenz naäy folchen

Staaten f wohin verfchiedene Speditionswege exifiirten) z. B. Badenj

Frankreich u. f. w.f das Preußifche Tranfitporto nur nach einem Sahe

zur Anwendung kam. Dabei wurden die Preußifchen Tranfitportofäßef

deren Maximum friiher 15 bis 20 Sgr. pro Loth betragen hatte) um

mehr als die Hälfte ermäßigt und nach dem Maßfiabe des internen

Preußifchen Portotarifs bemeffenf mit deffen fortfchreitender Er

mäßigung fie ebenfalls eine Moderation erfuhren. Diefes Princip der

Durchfchnittsfähe) welches die Taxen vereinfachte) den Dienftbetrieb und

die Abrechnung erleichtertej fo wie das Publicum vor Ueberhebungen mög

lichfi ficher ftelltej erhielt noch eine ausgedehntere Anwendungf indem

auch das von Rußland an Preußen für Rechnung dritter Staaten

vertrag vom
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(Hannover) Bayern) Frankreich) Belgien rc.) zu vergütende Auslage

porto und Weiterfranko nicht nach den verfchiedenen Säßeu der

Tarife diefer Länder f fondern fiir jedes Land nach einem Durch

fchnittsportofaße bemeffen wurde) bei deffen Feftfehung die Gliederung)

die Höhe nnd die Progreffion des fremden Tarifesf fo wie die

geographifche Lage der hauptfächlichfien Eorrefpondenzorte zu berückfich

tigen waren. Ermäßigungen der fremden Tarife follten auch eine Mode

ration der Durchfchnittsfäße zur Folge haben und die leßteren in gewiffen

Zeiträumen einer R evif ion unterworfen werden. In Folge der hierdurch

erzielten Vereinfachung der Taxen waren die Ruffifchen Poftämter in den

Stand gefehtf bis zum Befiimmungsortc frankirte Briefe nach fremden

Staaten anzunehmen. '

Die iibrigen Befiimmungen des Vertrages regulirten das Ah

rechnungsverfahrem die Münzansgleichung (317 S. Kop.

: 1 Sgr.) der frühere Rechnungsmodus nach alten Preußifchen Grofchen

[90 : 1 Thlr.] wurde befeitigt)) das Extrapoft-f Eonrier- und

Eftafettenwefen) die Garantie (bis zum Orte der Uebergabe nach

Maßgabe der fiir die Erfaßpflicht der Pofianftalt im Innern jedes der

beiden Staaten beftehenden landesherrlichen Verordnungen) und das Ex

peditionsverfahren, Die Dauer des Vertrages war auf 10 Jahre

feftgefeßt. Auf den Poftverkehr zwifchen Preußen und Polen fand der

felbe nicht Anwendung k).

Durch diefen Vertrag waren beziiglich der Verbindung zu Lande

*) Die Poftverhältniffe zwifchen Preußen und Polen waren vor der Vereinigung

der Poftverwaltung im Königreich Polen mit der Ruffifchen Poftverwaltung (185l) durch

eine befondere unterm 20. März 1827 zu Berlin von dem Geheimen Pofirathe

Schmückert und dem Pofirathe Rowicki ahgefchloffenen Convention regulirtf durch

welche fich Preußen die Auslieferung der Polnifchen Correfpondenz mit Ausnahme derje

nigen nach Rußland, Oefierreichf Italien und der Türkei) gefichert hatte. Außer dem

Porto bis zu den gegenfeitigen Grenzpoftanftalten nach den internen Tarifen kam ein

Grenzporto von 1 Sgr. pro Brief) 4 Sgr. [ir-0 100 Thlr. Silber) 2 Sgr. yro

100 Thlr. Gold und 4 Pf. fir-0 1 Pfd. Sachen zur Anwendung. Obwohl in Preußen

und Rußland (wie in den meiften iibrigen Staaten) das Porto inzwifchen bedeutend

ermäßigt worden war) blieb aller Unterhandlungen ungeachtet in Polen das alte Porto

bis in das fettige Iahrzehend hinein beftehen) fo daß die Correfpondenz nach Polen zuletzt

faft die theuerfte auf dem ganzen Continente war. Dies ungünftige Verhältniß änderte fich)

als mit dem 1. Januar a. St. 1851 die Verwaltung des Poftwefens in Polen auf die

Kaiferlich Rnffifche Poftverwaltung überging und der niedrige Ruffifche Tarif in Polen

eingeführt wurde. Unterm 20. December 185l) waren zwifchen den Poftverwaltungen von

Preußen und Rußland kranfitorifche Beftimmungen über die Anwendung des Preußifch

Ruffifchen Additional-Poftvertrages vom 1843 und der in den beiderfeitigen

Tarifen fpäter eingetretenen Modificationen auf den Poftverkehr zwifchen Preußen und

Polen vereinbart worden. Der neue Additional-Poftvertrag zwifchen Preußen und Rußland

vom 24. December 185l wurde deinntichft für den Poftverkehr zwifchen Preußen und dem

gefammten Ruffifchen Reiche incl. Polen abgefchloffen.

d



569

alle Zwecke erreichtj welche beide Theile im fpecififchen Verwaltungs- und

im allgemeinen Verkehrsinterefie nur wiinfchen konnten.

Die Verhandlungen über diefen Vertrag waren gefchickt benth

wordenj um die Schritte zu maskirenj welehe gleichzeitig Seitens des

Preußifchen Bevollmächtigten'im Verein mit den Staatsmännern j die an der

Spitze der Rnffifchen Poftverwaltung ftanden und bei denen die Herftellung

einer Staats-Poftdampffchiff-Verbindung zwifchen Stettin

und St. Petersburg den lebhaftefien Anklang fandj zur Erreichung

diefes Zieles unternommen worden waren. Es war hierbei die äußerfie

Vorficht aber auch das nachdrucksvollfie Handeln erforderlichj denn es galt

den Kampf gegen ein Monopolj fiir deffen Aufrechthaltung mächtige Jn

* tereffen in den hohen und höchften Regionen der Petersburger Hof- und

Staatswelt in die Schranken traten/ denen gegeniiber das tor-tiber in (*6

nicht minder als das Que-reiten in maria alle Schritte leiten mußte.

Ohne dem Gange der desfallfigen Unterhandlnngen in feinen Einzeln

heiten j fo belehrende und intereffantc Seiten fie auch darbietenj hier zu

folgenj wollen wir nur erwähnen j daß der bis zur Vollendung vorbereitete

Vertrag nahe daran warf durch den Einfluß feiner Gegner noch unmittelbar

vor dem Ziele zu fcheitern, Jeßt handelte es fich um den Momentj und

nur entfchloffenes Vorgehen konnte den Ausfchlag geben, Ohne die einge

holte Genehmigung und Jnfiruction von Berlin abzuwarten j vollzog daher

auf eigene Verantwortlichkeit nnd Gefahr der Preußifche Bevollmächtigte

den ausgearbeiteten Entwurf zu dem Dampffchifffahrtsvertrage

in Gemeinfchaft mit dem Rnffifchen Eommiffarins Geheimen Rath von

Prianifchnikoff. Der Entwurf wurde noch an demfelbeu Tage dem

Staatskanzler Grafen v. Ref felrode vorgelegtj der nur einen wenig be

deutungsvollen Artikel ftrich. Der oberfte. Chef der Ruffifchen Poftver

waltungj Generaladjutant Graf v. Adlerbergj erftattete ungefäumt dem

Kaifer Nicolansj der von der Verhandlung felbft genaue Kenntniß ge

nommen hattej perfönlichen Vortrag iiber den Entwurf. Der Kaifer fah den

lehteren genau durch und machte drei Bemerkungen: die erftej daß das

von Rußland zu erbauende Poftdampffchiff fo confiruirt werden folltej um

fiir den Fall eines Krieges in eine Danipffregatte verwandelt werden zu

könnenj die zweite j* daß der Vertrag nicht von zehn zu zehn j fondern von

drei zu drei Jahren verlängert werden folltej und die drittcf daß/ wenn

die Staats-Poftdampffmifflinie ftatt vom 1. Januar 1847 (wo das Pri

vilegiuin der Petersburger Dampffehififahrts-Gefellfchaft abgelaufen war)

von einem friiheren Termine ab (z. B. vom 1. Januar 1846) ins Leben

treten wiirde/ jenes Privilegium dafiir um eine gleiche Zeit (alfo bis

1, Januar 1848) j aber nur fiir die Petersburg-Lübecker Linie verlängert

werden follte.

Diefen Bemerkungen cntfprechend wurde der Vertrags-Entwurf ab

*1. l'Jul 1843 von den beiderfeitigen Bevollmäch

e" - -g audeit und unterm 19. Juni
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tigten unterzeichnetj fo wie demnächft von den Souverainen beider Reiche

unbedingt ratificirt. Eine Einrichtung war ins Leben gerufenj die für die

Verkehrs -j die politifchen und die Eultur-Jntereffen von hoher Wichtigkeit

war j der Preußifchen Pofiflagge auf der Ofifee die ihr gebührende Stellung

und Wirkungsfphäre verfchaffte und außerdem der Pofiverwaltung einen

jährlichen Reingewinn von durchfchnittlich 607000 Thlr. einbrachte,

Rach Art. 1. des gedachten Vertrages foll eine regelmäßige Poft

Eommunication mittelft Dampffchiffen zwifchen Stettin und

Petersburg zur Beförderung von Perfonenj Briefenj Geldernj Pofi

Päckereien j Kaufmannsgütern und fonftigen zum Transport auf Dampffehiffen

geeigneten Gegenftänden nach dem Grundfaße vollkommener Reciprocität ein

gerichtet werden. Artikel 2. Jede Regierung fchafft zu diefem Behufe ein

Dampffchiff von mindeftens 250 Pferdekraft an. Artikel 3. th das Fahr

waffer zwifchen Kronftadt und Petersburgj wie zwifchen Swinemünde und

Stettin für diefe Dampffchiffe fchwierig zu paffirenj fo werden beide Regierungen

den Anfchluß durch kleinere Dampffehifie herfiellen. Artikel 4. Die Dampf

fchiffe und ihre Mafchinen follen in den vorzüglichften Fabriken Englands

in möglichfter Vollkommenheit in Beziehung auf Schnelligkeit und Sicher

heit gebaut werden j geräumig j bequem und angemeffen ausgefiattet fein.

Jeder Regierung bleibt überlaffenj ihr Dampffchiff fo bauen zu laffenj daß

es nöthigenfalls in eine Dampffregatte umgewandelt werden kann. ") Jeder

Theil trägt für fein Schiff die Kofien der Anfchaffungj Bemannung und

Unterhaltung. Artikel 6. Die Fahrten finden den ganzen Sommer hin

durch fo lange ftatt/ als das Fahrwaffer frei ift. Artikel 7. So lange

dem öffentlichen Bedürfniffe damit genügt iftj foll wöchentlich eine Fahrt an

befiimmten Tagen und Stunden ftattfinden. Artikel 8. Sollte ein Re

fervefchiff erforderlich feinj fo wird folches auf gemeinfchaftliche Kofien nach

näherer Verfiändigung befchafft und unterhalten werden. Art. 10. Für

den Transport der Briefe wird keine befondere Vergütung geleiftet, Der

Portoanfaß und der Portobezug erfolgen nach den Beftimmungen des

Additional-Pofivertrages vom 221' IMG 1843 wie auf dem Landwege.

Ueber die Fahrpreife für Perfonen und die Güterfracht werden beide Poft

verwaltungen einen befonderen Tarif vereinbaren. Artikel 11.' Die Ein

*) Allerh. Kab. Orb. vom 29. September 1843 an den Staatsminifierj General

Poftmeifter v. Nagler: „Auf Jhren Bericht vom 23. d. M. genehmige Jchf daß das

zur Herftellnng der Pofidampffchifffahrten zwifchen Stettin und Petersburg zu erbauende

Preußifche Dampffchiff ebenfo wie das Ruffifche und in der Art confiruirt wirdj daß es

nöthigenfalls zu einer bewaffneten Dampffregatte umgeftaltet werden kann. Auch bin Ich

damit einoerfiandenf daß das Preußifche und Ruffifche Dampffchiff unter Mitprüfung und

Aufficht durch einen Sachverfiändigenj bei deffen Auswahl Jch Jhnen eine befondere

Vorficht empfehle f gemeinfchaftlich in Beftellung gegebenj und demnächft durch das Loos

entfchieden wird f -welches der beiden Schiffe einem jeden Gouvernement zufällt.

gez. Friedrich Wilhelm.“
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nahme für den Transport (mit Ausnahme des Porto für die Briefe) wird

zwifchen beiden Verwaltungen halbfcheidlich getheilt. Artikel 12. Die

Pofidampffchiffe verrichten ihre Fahrten unter der eigenen Staatsflagge und

genießen gegenfeitig völlige Hafengelderfreiheit. Die Ladung derfelben ift

den Zollgefeßen beider Staaten unterworfen. Artikel'13. Der Vertrag

läuft bis zum Jahre 1856. Erfolgt zwei Jahre vor dem Ablaufe keine

Kündigung) fo findet ftillfchtoeigende Verlängerung von drei zu drei

Jahren fiatt.

Mit dem Jahre 1845 trat die Stettin-Petersburger Dampffchiff

fahrts-Verbindung ins Leben *).

Was den Dampffchifffahrts-Vertrag in fiaatswirthfchaftlicher Hinficht

noch befonders auszeichnet) ifif daß er nicht allein keine einzige) Exclufiv

berechtigungen fiatuirende monopolifiifche Befiimmung enthält) fondern daß

darin noch ausdrückliche Feftfehungen getroffen find) die diefer Communi

cationsanftalt jeden fiskalifchen Charakter nehmen und ihr lediglich das

Gepräge einer den Jntereffen des geiftigen und materiellen Verkehrs der

Nationen gewidmeten Anfialt aufdrücken. Ja der Einleitung des Vertrages

heißt es f daß derfelbe zu dem Zwe>e gefchloffen wird) »um dem gegenfeitigen

Poft-f Reife- und Handelsverkehr diejenigen Erleichterungen zu Theil werden

zu laffen) welche zur See die Benußung der Dampffchiffe gewährte und

der Artikel 10. befiimmt) daß bei Feftfeßung der Tarife »der Gefichtspunkt

fefigehalten werden foll) daß bei diefer dem allgemeinen Wohle ge

widmeten Anftalt es nicht auf wefentlichen Gewinn) fondern

zunächft nur auf Deckung der Kofien ankomth

Jn dem Jahresberichte der Vorfteher der Kaufmannfchaft in Stettin

pro 1851 ift bemerkt: »Die Dampffchifffahrt nach Petersburg und

Kopenhagen hat im Laufe des Sommers wefentlich zur Belebung des

Verkehrs beigetragen. Es knüpfen fich daran ftets neue Erwerbszweige

und jede derartige Seeverbindung kann daher nur freudig von uns begrüßt

*) Der große Nutzen der beiden Verträge vom Jahre 1843 für den Verkehr und den

Fortfchritt wurde auch von der Ruffifchen Regierung feinem ganzen Werthe nach gewürdigt,

Der Kaifer Nicolaus felbfi fprach fich hierüber anerkennend gegen den Preußifchen Bevoll

mächtigten aus j und an den Geheimen Rath) Poftdirector Prianifchnikoff erließ er unterm

11. Juli 1848 das folgende Refcript: >-d10n818111' 16 60118611161- prich Vriuniuobnilcofi(

Lu 70118 mirannant (1.3 y1oin8-youroir8 pour co11o1u1*o >68 connontionß [108t8168

Met; 171 Brunner ein concert area 10 plänipotentiuiro (1.3 detto yuiooanoo J'ätain

erneut-e?, que- rou8 '0118 noqujttorio: ein cette 1111881011 einen 8116058 er .16 uoiß

nnen y1n181r par 188 (jeux com-antwort 81311568 ein 70118 ot. 80urn1888 Ir Wa

anootiou, que 170118 are: _juotifie' Woo attente. 1168 ntiyulntiono que '0118 einen

Etablien ci'nprßo lee deinen pre'alableruent nyyrouro'eo pur W01 oonoourrortt ä.

ääroloypor .16 p1u8 811 y1u8108 ro1ntiol18 yostalen oi; oomrnerojerlen (16 1a [konnte

anno 165 11-178 Ötrnngerz, et. .18 70118 tämoig-ne 111a ontiokuotion particu

lic'dro your con 11011768111( tritt-nun. .lo 81118 notre nfldotionä: d] 10013.8. (cf'r.

31. Juli 1843)_
.10111-11111 ein dt, keternboul'ß vom 12_ Augqu
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werden. Die Linie nach St. Petersburg namentlich entwickelt eine fo

große Thätigkeitf daß allem Anfcheine nach eine Verdoppelung derfelben fo

wohl im Jntereffe des Staates liegenj als auch zum Vortheil unferes Plaßes

gereichen wiirde. e

Die Ruffifche Regierung hatte jedoch einen bereits zu Anfang des

Jahres 1851 geftelltcn Antrag der Preußifchen Pofiverwaltung auf Ver

doppelung der Fahrten aus Beforgniß vor einem zu großen Verlufte abge

lehnt. Aus demfelben Grunde dürfte die Herftellung von Poftdampffchiff

Verbindungen zwifchen anderen Preußifchen Oftfeehäfen und Rußland

Anftand findenf welche allerdings in Folge der Vollendung der Preußifchen

Ofkbahn und des Baues der Ruffifchen Anfchlußbahn nicht mehr als ein

hervorragendes Bedürfniß erfcheinen möchte. -

Ueber die Betriebs- 2c. Verhältniffe des Stettin-Petersburger See

poficourfes wird weiter unten bei dem Kapitel von den Poftdampffchifien

das Nähere erwähnt werden.

Die Ermäßigung und Umgeftaltung des Prenßifchen Portotarifs im

Jahre 1849j die Errichtung des Deutfäj-Oefierreiwifchen Poftvereins

(1850) und der Uebergang der Verwaltung des Poftwefens im Königreiche

Polen auf das Kaiferlich Ruffifche Pofidepartement machten die Abänderung

mehrerer Befiimmungen des Additional-Pofioertrages vom 1843

zwifchen Preußen und Rußland und die anderweite Regulirung der Pofi

berhältniffe zwifchen Preußen und Polen erforderlich j zu welchem Behufe

, 24, December n. St. 185l zn Berlin , , , _ .

untelm und 24. December a. St. zu Petersburg 1m Wege Wmftllchn VW

handlungen von den beiderfeitigen Bevollmächtigten f General-Poftdirector

Schmückert und Geheimen Rath nnd Direktor des Pofidepartements

v. Prinnifchnikoff ein neuer Additional-Pofibertrag*) ver

einbart wurde/ der fich auf das gefammte Ruffifche Reich (incl. Polen)

erftreckt. Die gegen friiher abgeänderten r88j). neuen Befiimmungen des

>/fe|ben find hauptfächlich folgende. Artikel 2.: Jm Falle die Eifenbahnroute

iiber Ma>if Szczakowa und Myslowiß zur Beförderung gegen

feitiger Brief- und Fahrpoftfendungen benutzt werden folltef wird die der

Kaiferlich Oefterreichifchen Poftkajfe zu leiftende Tranfitvergiitung von beiden

Poftverwaltungen zu gleichen cTheilen getragen werden. Artikel 7.: Bei

Benutzung diefer Eifenbahnroute zur Beförderung gegenfeitiger Brief- und

cFahrpoftfendungen foll die Auslieferung unmittelbar mittelit directer durch

das Oefierreichifche Gebiet tranfitirender Brief- und Fahrpoft-Kartenfchlüffe

ftattfinden. Art. 8.: Neben den Poftenj welche die Verbindung zu Lande

bewirkeuj werden auch die Staats- und Privat-Dampffchiffe zur Verfendung

von Correfpondenz benußt werden/ infoferu dadurch die Ueberkunft der

*) Amtsblatt des Königlich Preußifchen Pofidepartements Nr.10. pro 1852

S. 99. ti'. * '
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Eorrefpondenz befchleunigt wird. Findet die Beförderung durch Dampf

fchiffe ftattf welche nur zwifchen der Ruffifchen Küfie und einem Poftvereins

Hafen fahrenj fo wird die Auswechfeluug der gedachten Eorrefpondenz

zwifchen den Ruffifchen und Preußifchen Poftanftalteu erfolgen. Jfi jedoeh

das Endziel der Fahrten jener Dampffchiffe ein nicht zum Deutfchen Poftver

ein gehöriger Hafen j fo bleibt es der Ruffifchen Pofiberwaltung vorbehalten

die nicht nach dem Pofivereinsgebiete gehörige Eorrefpondenz mit der Pofi

behörde des Endzielhafens auszuwechfeln. Auf die Auslieferung und auf

einen Portogenuß von diefer letzteren Eorrefpondenz hat die Preußifche Pofi

verwaltung keinen Anfprnch. Artikel 12.: Das Ruf fifche Briefporto

beträgt nach und aus allen Ruffifchen Grenzpoftanfialten gegen Preußen

1 Sgrh nach und aus allen übrigen Orten des Ruffifchen Reiches

3 Sgrh das Preußifche Briefporto beträgt nach Maßgabe des

Preußifchen Tarifs 17 2 r88j). Z Sgrh wobei der erfte und zweite Rahon

dura) Kreife keep. Regierungsbezirke gebildet find. (Ein Brief von Aachen

nach Tobolskf der 10 Jahre friiher noch 1 Thlr. 15 Sgr. 6 Pf. gekofiet

hattef koftete fortan 6 Sgrj dabei durfte er nicht früher iiber x?iLoth fchwer

fein.) Artikel 15.: Als ein einfacher Brief wird ein folcher angefehenf wel

cher nicht über 1 Loth wiegt. Für jedes Loth Mehrgewicht wird ein ein

facher Briefportofaß mehr erhoben. Artikel 16.: Zeitungenf Preiscourantej

gedruckte Circulare unter Kreuzband zahlen f wenn fie-frankirt abgefaudt

werdenj an Preußifchem Porto Z Sgr. pro Loth/ an Ruffifchem Porto

bis 3 Loth den einfachen Ruffifchen Portofah und bei fchwererem Gewicht

1 Sgr. fiir jedes Loth mehr. Artikel 17.: Waarenproben und Mufier

dürfen nur bis zu dem Gewichte von 3 Loth Preußifch mit der Briepoft

befördert werden und zahlen bis zu 2 Loth das einfache und bis zu 3 Loth

das doppelte Briefporto, Artikel 21,: Bei der dnrch Preußen tranfitiren

den Ruffifchen Eorrefpondenz nach dem Pofiverein beträgt das Porto von

der Ruffifch-Preußifchen Grenze bis zum vereinsländifchen Beftimmungsorte

er 7. 7. Z Sgr. für den einfachen Brief. (Früher hatte das für diefe

Eorrefpondenz zu zahlende Preußifche Tranfit- und das fremden Deutfchen

Pofiverwaltungen gebiihrende Porto [ei-ent. Tranfitportof wenn die Eorre

fpondenz durch mehrere Deutfche Staaten tranfitirte] z. B. betragen: bei der

Ruffifchen Eorrefpondenz nach Hannover 10 Sgr. 7 nach Baden 11 Sgr.

nach Sachfen 8? Sgrh nach Braunfchweig 8 Sgr.! nach dem cThurn und

Taxisfchen Poftbezirk 10 Sgr.j in Stelle diefer Beträge trat überall der

Say von 3 Sgr.) Zu bemerken ifi noch der Schlußfaxz diefes Artikels:

Die Ruffifche Eorrefpondenz nach und aus Oefterreich foll übrigens auch

zwifchen den Ruffifchen und Oefterreiäjifcheu Pofianfialten im Tranfit durch

Preußen unmittelbar ausgewechfelt werden können f in welchem Falle

nach Maßgabe des Deutfchen Pofivereinsvertrages an Preußen das Deutfche

Vereinsporto für diejenigen Briefpofifendungen zu entrichten ifij welche in

den nach Oefterreich gehenden Briefpacketen enthalten find. Artikel 22.:

Zür die Rnffifche Eorrefpondenz nachden zum Pofiverein nicht gehörigen
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Staaten beträgt das Tranfitporto durch Preußen (oder das Pofivereins

gebiet) gleichfalls nur 3 Sgr. Für die frankirten Briefe aus Rußland

nach diefen (außerdeutfchen) Staaten 7 fowie für die unfrankicten Briefe aus

diefen Staaten nach Rußland werden die Durchfchnittsfähe nach wie

vor beibehalten. (Bei den meifien derfelben traten aber in Folge der von

Preußen mit fremden Staaten inzwifchen abgefchloffenen Pvftverträge be

deutende Ermäßigungen ein. So z. B. für die Niederlande von 12 auf

5 Sgr. [3 Sgr. Preußifches und Vereinstranfit- und 2 Sgr. Niederlän

difches Portoj7 für Belgien von 12 auf 5 Sgr.7 für England von 18

auf 7 Sgr.7 für Norwegen von 22 auf 10? Sgr. u. f. w.) Artikel 26.:

Eine Ermäßigung des Preußifchen oder Vereinstarifs foll auch der Eorre

fpondenz nach und aus Rußland und eine Ermäßigung des Ruffifchen Tarifs

auch den Ruffifchen Briefen nach und aus Preußen und dem Poftverein7

fo wie den durch Preußen tranfitirenden Ruffifchen Briefen zu Gute kommen.

(Eben fo follen nach Artikel 22. die Durchfchnittsfäße nach Maßgabe der

in dem Tarife der betreffenden fremden Länder vorkommenden Abänderun

gen umgeändert werden.) Durch Artikel 27 . - 29. wurden auch für die

Fahrp oftfendungen die inzwifchen ermäßigten Säge der internen Tarife

(rezZp. des Poftvereins-Fahrpofitarifs) eingeführt. Artikel 41.: Für einen

recommandirten Brief wird im Verluftfalle 1 Mark Silber (14 Thaler

oder 13 Rubel) Erfah geleifiet. Jm übrigen find für die Garantie

jeder Pvftverwaltung die betreffenden Landesherrlichen Verordnungen

maßgebend.

Diefer Additional-Pofivertrag läuft bis zum Schluffe des Jahres

18607 dem Endtermin des Deutfchen Pvftvereinsvertrages. -

Poflnerhältniffe mit Schweden.

Bei der Abtretung von Neuvorpommern wurde in dem Tractat

vom 7. Juni 1815 Artikel 16. befiimmt: »146 com-8 (188 p08t68 Zorn

oonoorrä (16 18. msrno mnnie'dro oil il 80 troueo au moment; (18 18.

ngouturo (111 präoont traith 8111* 18 pic-.(1 (18 1o. plus. per-rt'th räoj

prooitei centre 168 (1611)( bauten portion oontruotomteom

Diefer Artikel bezog fich anf den Seepoftcours zwifchen Stralfund

und Yfiadt7 die einzige nach der Abtretung Neuvorpommerns an Preußen

noch vorhandene internationale Pofiverbindnng zwifchen beiden Reichert.

Behufs Regelung derfelben nach dem im erwähnten Vertrage aufge

fiellten Grundfaße der Reciprocität fanden im Jahre 1816 zwifchen den

Bevollmächtigten der beiderfeitigen Pofiverwaltungen 7 Geheimen Secretair

Valerius aus Stockholm und Ober-Pofidirector Eummerow in

Stralfund7 Unterhandlungen fiatt7 die aber7 weil Schweden auf der For

derung7 ein eigenes Poftcomptoir in Stralfund zu behalten7 feft beharrte7

ohne dafür Reciprocität zu gewähren 7 zu keinem Refultate fiihrten.
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Die Schwedifche Regierung machte in Folge deffen Miene j den Seepoft

cours nach Stralfund abzubrechen und ihn auf einen anderen Deutfchen

Hafen zu leiten. Die Preußifche Regierung protefiirte dagegen unter Hinweis

auf den Artikel 16. des Vertrages vom 7 , Juni 18157 nach welchem

Schweden zu einer folchen Aufhebung der Seepofiverbindung zwifchen

Stralfund und Yfiadt einfeitig nicht fchreiten konnte. Nachdem diefe Dif

ferenz durch diplomatifche Einfchreitung befeitigt warf wurden die Verhand

lungen im Jahre 1817 wieder aufgenommen und einerfeits von dem

Schwedifchen Gefandten zu Berlin) Kammerherru von Taub e) andererfeits

von dem Wirklichen Geheimen Legationsrathe v. Jordan und dem Ge

heimen Poftrathe Schmückert in Berlin geführt.

Unterm 25. März 1818 kam ein Vertrag zu Stande) nach deffen

Artikel 1. jeder der beiden Staaten Behufs der Seepoftverbindung zwifchen

Stralfund und thadt zwei Paeketboote unterhalten follte. Jm Artikel 5.

verpflichtete fich das Schwedifche Gouvernement f keine Packetboote mehr nach

Lübeck und Roftock abzufendenj fondern die Schwedifche und Norwegifche

Poftj fowohl nach den Preußifchen als nach den übrigen Staaten des Cou

tinents) jedoch mit Ausnahme der Ruffifchen Correfpondenz) in der Zu

kunft allein über Stralfund und über Hamburg zu dirigiren. Nach

Artikel 6. foll in Stralfund ein Schwedifcher und in Yfiadt ein Preußifcher

Pofiagent zur Uebergabe und Uebernahme der Swiffscorrefpondenzj zur

Führung der Abrechnung und Bewachung und Befchühung der Schiffe

und Mannfchaften angeftellt werden. Die Agenten haben fich jedes Ein

griffes in die landesherrlicheu Poftgerechtfame zu enthalten. Artikel 13.

befiimmte) daß die Einkünfte der Poftjachten der Kaffe des Landes anheim

fallen) von deffen Küfie fie abfegeln. Nach Artikel 16. follten die Briefe

gegenfeitig bis Stralfund) refp. Yfiadt frankirt werden. Schweden zahlte

an Preußen für die Beförderung bis Yfiadt 6 Schilling Pommerfch Courant

pro Brief. Für den Traject der Reifendenj Effecten tc. war ein befon

derer Tarif zwifchen beiden Poftverwaltungen vereinbart und dem Vertrage

als integrirender Theil beigefügt.

Die Poftjachten brauchten im Sommer einen Tag) im Herbft und

Frühjahr aber zwei bis drei Tage zur Uebcrfahrt. Die Communication

war überhaupt für die an eine Poftverbindung zu machenden Anforderungen

zu unregelmäßig) da diefe leichten Fahrzeuge den Zufälligkeiten des Wit

terungswechfels zu fehr preisgegeben und in ihrem Laufe von der Wind

richtung zu abhängig waren. Das Publicum fandte daher die Briefe meift

über Dänemark. Unter diefen Umfiänden erforderten die Jachten nicht

allein einen jährlichen Zufchuß) fondern es fiand auch die ganze Anfialt

nicht in befonderem Vertrauen bei dem Publicum und wäre auf die Dauer

kaum lebensfähig gewefen.

Das im Jahre 1820 von Schweden in Anregung gebrachte Project

der Anwendung von Dampffchif f en auf diefem Seepoftcourfe begegnete)

namentlich des Kofteupunktes wegen) einer lebhaften Oppofition und wiirde)
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da auch der General-Poftmeifter v. Seegebarth diefe Bedenken anfänglich

theilte/ ohne die Beharrlichkeit der Geheimen Räthe Piftor und Schmückert)

welcher leßterc demnächft nnterin 1. März 1821 den Pofidampfchifffahrts

Vertrag mit Süjweden zu Stande brachtef auf eine fpätere Zeit verwiefen

worden fein. Nun aber hißte am 1. Mai 1824 das erfie Poftdampf

f chif f auf der Oftfeej zugleich das erfte Dainpffchifff welches diefes Meer

befuhr f feine Flagge aiif.

Die Hauptbefiimmungen des Vertrages vom 1. März 1821 waren

folgende: Jeder Staat hat) fiatt der beiden Jachten) ein Dampffchiff

zu bauen und zu unterhalten und für eiii Refervefchiff zn forgenf die

Schwedifche Poftverwaltiing wird das Publicum möglichfi veranlaffenf feine

Briefe nach dem Eontinente über thadt zu fenden f das Schwedifche Poft

amt in Hamburg wird) ioährcnd der Zeitz daß die Dampffchiffe gehen)

alle Briefe nach Schweden und Norioegeii über Stralfund dirigiren rind

fie dem Preußifchen Ober-Pofiarnte in Hamburg iii einem an den Schwe

difchen Pofiagenten in Stralfund adreffirten Packete zur weiteren Verfen

dung iibergeben. Die in Stralfund mit deir Dampffchiffen ankommenden

Briefe für das Schwedifche Poftamt in Hamburg werden in gleicher Weife

von dem Poftagenten in Stralfund in ein an das Schwedifche Pofiamt in

Hamburg adreffirtes Packet gepackt und dafielbe auf das Preußifche Ober

Poftamt in Hamburg zur Auslieferung an das Schwedifche Poftamt fpe

dirtf für den Tranfit und die Beförderung diefer Briefe von Stralfund

bis Hamburg zahlt die Schwedifche Poftverwaltung an die Preußifche

4 Schilling) für den Tranfit und den Transport der Briefe von Hamburg

bis thadt 8 Schilling pro Z Loth. Jm Uebrigeii bleiben die Befiim

'mungen des früheren Vertrages in Kraft.

Bei dem niedrigen Fahrwaffer im Stralfunder Hafen hatte der Kiel

der beiden Dampffchiffe möglichfi flach gebaut werden miiffen. Dennoch

ftießen fie in dem Hafen nicht felten auf den Grundf und es kam vor f daß

fie wegen niedrigen Wafferftandes mitunter Tage [ang nicht* auslaufen

konnten. Eine Vertiefuirg des Fahrwaffers war dringend nöthig. Da

aber feit langer Zeit nichts gethan ioorden war) um der Verfandung zu

begegnen) troßdem daß die Schwedifche Regierung 30 Jahre lang von der

Stadt Stralfund für diefen Zweck eine Tiefgelderabgabe erhoben und die

'Preußifche Regierung die Erhebniig fortgefeht hatte) fo war die gründliche

Ausbaggerung des Hafensund die Herfiellung eines normalen Fahrwaffers

jth ohne jahrelange unifaffende Arbeiten nicht zu bewirken. Das General

Poftamt nahm daher darauf Bedachtf die Dainpffchifffahrt inzwifcheii nach

einem anderen Vorpommerfchen Hafen zu verlegen und eiitfchied fich für den

Hafen Wyk bei Greifswaldf welcher bei allen Winden ficher ifi und

bei dem niedrigfien Wafferftaiide 7 j gewöhnlich aber 8-8? Fuß Waffer

hat. Daß die Dampffchiffe darin nicht wenden konnten) erfchieir als kein

wefentlichcs Hinderniß. Zwifchen Wyk und Greifswald follte die Ladung

mittelft Ruderbooten befördert werden,
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Die Schwedifche Pofiverwaltung war hiermit einverftanden und

unterm 11. September 1826 ward eine Vereinbarung getroffen ) nach

welcher die einfiweilige Verlegung des Seepoficourfes auf Greifswald

ftattfinden follte.

Wie fich erwarten ließ) befchwerte fich die Stadt Stralfund wegen

Verleßung ihrer Intereffen und beantragte die' Aufhebung diefer Ueberein

kunft. Die Regierung von Stralfund und das Ober-Präfidium der Pro

vinz Pommern unterfiühten diefen Antrag auf das Lebhaftefte. Da aber bei

jenem Dampffchiffcourfe nicht das Jntereffe ritter einzelnen Stadt) fondern

in erfter Linie die höhere Rückficht der allg em einen Beförderung des Ver

kehrs und der Erhaltung einer für den ganzen Staat wichtigen Correfpon

denzverbindung) fo wie der Tranfitroute zwifchen Hamburg und Schweden

durch Vorpommern maßgebend fein mußte j und da bei der mit jedem Jahre

mangelhafter gewordenen Befchaffenheit des Stralfunder Fahrwaffers und

der in Folge deffen entftehendenUnregelmäßigkeiten in der Seepoftverbindung

mit Schweden der Verkehr zuleht felbfi fich von diefer Route weggewendet

haben und dadurch dem Jntereffe der Stadt Stralfund wahrfcheinlich ein

empfindlicherer Schlag beigebracht worden fein würdef als es durch die

einftweilige Verlegung nach Greifswald der Fall war) fo erhielt der von der

Poftverwaltung abgefchloffene Vertrag die Allerhöchfte Ratification mit der

Maßgabe j daß die Seepoft-Eommunication nach Stralfund wieder hergeftellt

werden follte) wenn die Hinderniffe in* dem dortigen Hafen befeitigt fein

würden) zu welchem Zwecke das Minifterium des Innern fogleich Maß

regeln vorkehrte.

Die Verlegung des Dampffchiffcourfes nach Greifswald kam dem

nach zur Ausfiihrung. Die Poftverbindungen von Hamburg und

Berlin nach Greifswald wurden fo organifirtj daß eine Befehleunigung

erzielt ward.

Bei dem Bau der im Jahre 1824 eingeftellten Poftdampffchiffe hatte

es noch an der erforderlichen Erfahrung fowohl in technifcher Beziehung iiber

haupt als hinficbtlich der nautifchen Anforderungen an die zur Befahrung

der Oftfce im Befonderen geeigneten Dampffchiffe gefehlt. Die im Jahre

18K gebauten Dampffchiffej das Schwedifche: Eonftitutionj und das

Preußifche: Friedrich Wilhelm) erfchienen fowohl hinfichtlich ihrer Kraft

und Größe f als in Betreff ihrer Bauart nicht ausreichend) den Anforde

rungen an den Pofidampffchiffdienft auf der_ Oftfee zu genügen. Es

war .nöthigf den Dienft auf der erwähnten Linie von beffereu und

fiärkeren Schiffen verfehen zu laffen. Andererfeits erheifchte die da

malige Lage der Staatsfinanzen um fo forgfältigere Berüekfichtigungj

als die Unterhaltung der Seepofioetbindung mit Schweden dem Staate

bisher noch alljährlich finanzielle Opfer auferlegt hatte. . Um beide In

tereffen zu verföhnenj machte das General-Pofiamt folgenden Vorfchlag:

»Zur Beforgung des zweimal wöchentlichen Dienftes zwifchen thadt und

37
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Greifswald wird) ftatt der bisher verwendeten beiden Schiffe x künftig nur

ein Dampffchiff eingefiellt) aber von vortrefflichfier Bauart und mindefiens

68 Pferdekraft. Da Schweden vermöge der Hitlfsmittel) die ihm feine

Marine gewährt) im Stande tft) den Seepofidienfi billiger zu verfeheu

als Preußen) fo übernimmt für die Folge Schweden allein die Befor

gung der Dampffchifffahrten zwifchen thadt und Stralfund) wie die An

fchaffung und Unterhaltung des Poftdampffchiffes. Preußen zahlt dafür eine

jährliche Vergütung von 9000 Thlr. an Schweden. Die Einnahme wird

in bisheriger Weife zwifchen beiden Staaten getheilt. Das bisher zu

den Fahrten verwendete Schwedifche Dampffchiff bleibt als Refervefchifi im

Dienfte anf der Linie) das Preußifche dagegen wird dem Finanzminifterium

als Zollwachtfchiff überwiefen oder zu folchen Dienfien verwendet) zu denen

es in feinem jenigen Zufiande etwa noch tauglich ift.(- Das Einver

fiändniß der Schwedifchen Regierung mit diefem Plane wurde herbeigeführt)

und unterm 10. April 1830 ward von dem Geh. Pofirathe Schmückert

und dem General-Konful Lundblad ein Vertrag auf 1() Jahre abge

fchloffen) der jene Vorfchläge verwirklichte und in welchem fich die Schwe

difche Regierung außerdem verpflichtete) die gefammte Schwedifche und

Norwegifche Eorrefpondenz) welche in Greifswald mit dem Dampffchiffe

ankam) fo weit fie bei der Spedition in dem directen Briefpackete von

der Greifswalder Poftagentur auf das Schwedifehe Pofiamt in Hamburg

nicht fchneller ihren Beftimmungsort erreichte 7 dem Preußifchen Poftamte in

Greifswald zur Weiterbeförderung einzeln auszullefern) fo wie durch ihre

Gefandten bei den fremden Höfen dahin zu wirken) daß die Eorrefpondenz

nach Schweden und Norwegen) in fo weit fie mit den Preußifcher! Poften

eben fo fchnell und wohlfeil als mit anderen befördert werden könnte ) vor

zugsweife den erfieren zugeführt werden möge (Artikel 11), Auch während

des Winters folie alle Eorrefpondenz aus Schweden und Norwegen dem

Preußifchen Ober-Pofiamte in Hamburg) fo fern es diefelbe eben fo fchnell

und wohlfeil als andere Pofianfialten befördern könne) zugeführt werden

(Artikel 12.). Die Zwangsfrantatur bis Greifswald rear). Yfiadt ward

aufgehoben (Arikel 15).

Diefem Vertrage erging es Anfangs nicht beffer wie den friiheren

Pofidampffchifffahrtsverträgen. Es war als ob auf diefem Gebiete kein

Schritt nach vorwärts ohne Kampf und Schwierigkeiten gemacht werden

könne. Waren die Hinderniffe überwunden) die in der Sache felbfi lagen)

oder die die Natur diefem neuen Jnfiitute entgegenfiellte) fo traten die in

perfönlicheu Verhältniffen nnd Anfichten wurzelnden Schwierigkeiten) die

Macht der Vorurtheile und die Autorität hergebrachter Verwaltungs

prineipien dem Fortfchritte hindernd entgegen. Aber auch hier wußte der

General-Pofimeifter v. Ragler) der die volle Wichtigkeit der Pofidampf

fchiffverbiudungen ftets fo richtig würdigte) daß jede Maßregel zur Ver

vollkommnung derfelben an ihm einen weifen und mächtigen Beförderer

fand) duräzziidringen und nicht allein die Erhaltung der Linie 7 fondern
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auch die weitere Ausdehnung und Vervollkommnung der Poftdampffchiffe

zu fichern *).

Der Vertrag gelangte zur Ausführung und es wurde von der Schwe

difchen Regierung verabredetermaßen ein großes trefflich gebautes Poftdampf

fchiff in Cours gefehtf das die Fahrten fchnellerf regelmäßiger und ficherer

bewirkte.

Jm Jahre 1839 verfuchte die Schwedifche Regierung jedochj fich

von dem Vertrage loszumachen, Jm Verlauf der desfallfigen Unterhand

lungen trat die weitere Abficht Säzwedens hervorf wo möglich die Poft

dampffehiff-Verbindung mit Preußen ganz aufzuheben und den Cours von

Yfictdt nach Lübeck zu leiten. Ju Folge der von dem General-Pofimeifier

v. Nagler perfönlich geführten Unterhandlungen wurde die Befeitigung

diefes 'Projekts erzielt und die erwähnte Verbindung zwifchen Pommern

und Schotten aufs Neue gefichert und vervollkommnet. Dies gefäjah

durch den unterm 14. September 1840 von Herrn v. Nagler und dem

Königlich Schwedifchen [Int-075 extruorclinnirn et; rnjnißtra ylänjyo

tentjaira Baron d'Ohßon zu Berlin abgefchloffenem auf den Artikel 16.

des Wiener Vertrages vom 7 , Juni 1815 gefiiißten dauernden Staats

vertrag. Als Zweck diefes in 5 Artikeln beftehenden 'l'rujtä exy1iontit'

(10 15.15010 16. (111 'l'rajtri clu 7. .lain 1815 ifi in der Einleitung an

gegeben: »clo äe'tinjr *plud* y08jtjuernant; 188 obljZntjonZ qui reZZultent;

pour 168 (jeux traute-3 kurt-ion contractantao (la 1'nrt 16. 6.11 'fr-nike?

(16 ?jezan (111 7. Juin..

*) Wie fehr der verewigte General-Poftmeifter v. Nagler den Werth der Poft

dampffchifioerbindungen für Preußen würdigte und wie wenig er hierbei die finanziellen

Motive den in Frage kommenden höheren Rückfiehten gegenüber in die Wagfchaale warfj

zeigt ein bei der obigen Gelegenheit von ihm perfönlich verfaßtes amtliches Schriftftück vom

23. Mai1830j in welchem es unter andern heißt: „Es kommt überhaupt auf alle

Finanzbalancen bei diefer Sache gar nicht an. Wir hatten früher Pott-Segel

fehiffe unterhalten. Der Fortfchritt machte es zur Ehrenfache/ Dampffchiffe zu

fubfiituiren und wenn der Herr Geheimerath Schmückert 1821 den erften Vertrag darüber zu

Stande gebracht hatj fo hat erj was die Rothwendigkeit geboten hattej zur Ehre von

Preußen zur Ausführung befördert. Er hat die größte Öeconomie bewährt. Denn wären

damals die Mittel nicht fo befchrcinkt gewefenj fo wäre für die Schwedifche Linie fogleich die

Anfchafiung eines größeren Dampffehiffesj die nunmehr nau) dem jehigen Vertrage

erfolgen follj und eines Referoefchiffes einzuleiten gewefen. Preußen hat von diefer

Dampffchifffahrt Ehre und Ruf gehabtj und wenn bei der nothwendigen Realifirung

deffenj was Staatsbedürfnißj Eultur und Fortfchritt erheifchteu gar keine Ein

nahmenj fondern neue Ausgaben fich herausfielltenf fo käme darauf gar nichts an.

Ich lege auf die Sorgfalt und Umficht/ die der Herr Geheimerath Schmückert auch in

diefer Angelegenheitj wie immerj bewiefen hatj fo großen Werth f daß ich die fchwierige

Aufgabe für glücklich gelbft halte und der Meinung binF daß derfelbe bei Anfchaffung und

Anwendung der Mittel und Wege zur Errichtung und Veroollkommnung des fehr .rüh

liähenf rühmlichen und namentlich für den Preußifchen Staat und feine

Verhältniffe vortrefflichen Dampffchiff-Jnfiitutes Alles geleiftet hatj was

irgend zu [eifien war, , Nagler.c

37 "
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Artikel 1. befiimmte: '110. eowmuujeutiou x108tnle qui ä'eyren

1'errt1010 16. (111 'Breit-0 (111 7. .111111 1815 (1011; exieter 8111* 10 x110c1

(1'11110 pur-1811:0 r001x11-001t0 011tr0 10 1'01110r01110 et 1er 80111110 801-8.

011k1-0t011110 011 11107011 (10 1101100111: ii. nur) 011r 011 0th et (10

1?*08t-7e1011t8 011 111700 Artikel 2.: 1X 001; eik'et 0113011110 (108

(10111( 11err1t08 Bar-tier- 0011trn0tur1t08 er1t-r0t101111re1 1111 b 011 bete 011

in rex) 0111-, 3.11181 0(11'1111 Dorit-78.0111; 11011 7011101-.a Artikel 3.

fth feft) daß die Dampffchiffe mindejtens 6 Monate jährlich gehen müffen)

und daß jedes derfelben wöchentlich zwei Fahrten machen folie.

Artikel 4. befiimmte) daß Alles) was auf die Expedition der Schiffe) die

Eorrefpondenz) die Taxen u. f. w. Bezug habe) durch einen Zeitvertrag

zu reguliren fei. Der leitende Gefichtspnnkt bei diefem Zeitvertrage und

bei den Modificationen) welchen er für die Folge zu unterwerfen fein würde)

foll nach Artikel 5. der fein: »(10 terror-1801- ente-.nt que (108811110 108

111k0r0t8 11111t11018 ot (1'01110110r0r, (1'0ter1c1re et (10 fueiljter 108 re

10t10118 011tr0 108 811] et8 (108 (10111( 807711111108.

Die Hauptbefiimmungeu der demnächfi an demfelben Tage (14. Sep

tember 1840) unterzeichneten Poftconvention waren folgende: Jeder der

beiden Staaten unterhält ein tüchtiges Dampffchiff zur Beförderung von

Briefen f Reifenden und Gegenftänden jeder Art mit Ausfchluß von Schieß

pulver und Leichen (Artikel 1.). Zu den Fahrten im Winter unterhält

jeder der beiden Staaten eine fchnellfegelnde Poftjacht (Artikel 3.), Der

Ertrag der Dampffchiffe und Jachten fließt in die Kaffe des Landes 7 von

deffen Küfien fie abfegeln (Artikel 4.), Die Seepoft-Station wird (da das

Fahrwaffer bei Stralfund inzwifchen in Stand gefeht war) von Greifswald

wieder nach Stralfund verlegt. Das Fahrwaffer von Stralfund

nach Wittow zwifchen den Jnfeln Rügen und Hiddenfee wird von Seiten

Preußens in folchem Stande unterhalten werden) daß daffelbe überall

eine Tiefe von mindefiens 10 Preußifchen Fußen bei gewöhnlichem Waffer

fiande hat. Die Poftfchiffe müffen demnach fo confiruirt fein) daß fie be

laden nicht tiefer als 7 Fuß im Waffer gehen (Artikel 5.). Die Poft

agenturen in Stralfund und Yfiadt bleiben beftehen (Artikel 6.). Wenn

ein Poftfchiff gezwungen ift) an der Schwedifchen oder Preußifchen Küfte

einen anderen Hafen zu frechen) fo fvllen die Eftafettenkoften für Beförde

rung der Eorrefpondenz auf dem Landwege gemeinfchaftlich getragen werden

(Artikel 10.). Die Poftfchiffe find den betreffenden Landesfieuergefeßeu

unterworfen (Artikel 12.), Jeder Staat wird fich die Verhütung der Zoll

und Poftdefraudationen bei den Poftdampffchifffahrten möglichft angelegen

fein laffen (Artikel 13. und 14.). Die Artikel 16 bis 18. enthielten die

Befiimmungen über die Auslieferung der Eorrefpondenz nach

Maßgabe der desfallfigen Feftfeßungen der früheren Verträge. Artikel 19.

beftimmte) daß die Schwedifche Poftverwaltung an die Preußifche für die

Beförderung der Eorrefpondenz von Stralfund bis Yfiadt 4 Sgr. für den

einfachen Brief von Y Loth Preußifch zu zahlen habe. Artikel 22. feßte
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die bon Säzweden an Preußen für die einzeln tranfitirende Eorrefpondenz

zu vergütenden Tranfitportofäße (nach Maßgabe des Preußifchen

internen Porto) feft. Nach Artikel 41. hat Schweden die Befuguiß/ in

Stralfundf und Preußen die Befugnißj in thadt Behufs des Poftfchiff

bedarfs ein unoerfteuertes Brennmaterial-Magazin zu halten.

Die Poftfchiffe find nach Artikel 42. von der Lootfenverpflichtung

befreit. Diefer Vertrag kam mit dem 1. April 1841 zur Ausführung und

feine Dauer war auf 10 Jahre (bis ultjmo März 1851) feftgefeßt.

Um zwifchen Stettin und Stockholm eine Poftverbindung

961* Dampffchiff e herzuftellen f wurden vom Jahre 1841 ab die Stral

fund-thädter Dampffchiffe abwechfelnd zu Fahrten bon Stettin nach

thadt benußt und diefe dergeftalt regulirtj daß die Poftfchiffe aus und

nach Stettin in thadt genauen Anfchluß an die Lübe>-Stockholmer

Dampffchifflinie hatten.

Die Fahrpoftfendungen (Gelder nnd Packete) nach Schweden

und Norwegen konnten bis dahin nicht durch Vermittelnng der Schwedifchen

Poften bis zum Befiimmungsort befördert werden. Sie mußten vielmehr

von Seiten des Publicums auf dem Eontinente an einen Spediteur in

thadt oder Helfingborg addreffirt werdenf der die Weiterbeförderung bis

zum Befiimmungsorte beforgte, Jn Ermangelung jeder Garantie für die

richtige und reäztzeitige Ueberkunft und jeder geregelten Gebührentaxef wie

ausreichender gefeßlicher Befiimmungen iiber Erfaß in Verluft- und Befchä

digungsfällen war diefe Beförderungsweife fehr unvollkommen. Die Be

feitigung diefes Uebelftandes war wiederholt angeftrebt worden j wegen der be

fonderen Verhältniffe des Schwedifchen Poftwefens aber bisher nicht thunlich

gewefen. Nachdem die desfallfigen Hinderniffe befeitigt warenj wurde

unterm 31. Auguft 1847 von dem General-Pofidirector Schmückert

und dem General-Poftdirector b. Hamilton die erfte Fahrpoft-Eon

vention zwifchen Preußen und Schweden gefchloffeu und ein geregelter

internationaler Fahrpoftdienft zwifchen beiden Reichen hergeftellt. Während

der Fahrten der Dampffchifie follten die Fahrpoftfendungen über Stettin

und Stralfundf im Winter aber über Hamburg f Helfingborg und Malmö

befördert werden (Artikel 3.). Die Sendungen follen unfrankirt oder bis

Stralfundf Hamburg rer-p, thadt frankirt abgefandt werden. Sobald

die Verhältniffe in Schweden es gefrattenf foll die Frankatur auch bis zum

Schwedifchen Befiimmungsorte bewirkt werden können (Artikel 4.). Das

Preußifche Porto wird bis Stralfund oder Stettin nach dem Preußifchen

Fahrpofttarifef das Seeporto bis Yfiadt nach dem der Convention vom

14. September 1840 angehängten Tarife und das Porto von Yfiadt bis

zum Schwedifchen Befiimmungsorte nach dem Schwedifchen cTarife erhoben.

Bei der Spedition über Hamburg kommt das Preußifche Porto bis Ham

burgf das Dänifche Tranfitporto von Hamburg bis Helfingborg oder Malmö

und das Schwedifche Porto von Helfingborg o'der Malmö ab bis zum

Befiimmungsorte zur Anwendung (Artikel 6,), Die Garantie für die
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Fahrpoftfendungen wird in jedem Staate nach den betreffenden Landes!

gefeßen geleifiet. Fiir Seefchaden wird Seitens der beiden Poftverwal

tungen keine Garantie übernommen (Artikel 16.).

f Unterm 21. Auguft 1847 wurden mehrere Additional-,Artikel zu

dem Vertrage vom 14. September 1840 abgefchloffenj durch welche eine

freilich nicht fehr bedeutende Ermäßigung der Briefportotaxef

namentlich des hohen Schwedifchen Tarifes (ein Brief von Berlin nach

Stockholm bis .Y Loth fchwer kofiete friiher 11?( Sgr. f wog er über bis

(Z Lothf fo betrug das Porto 17? Sgrh von' Breslau bis Stockholm

entfprechend 13? und 199x Sgr.) bewirkt ward.

Durch eine Uebereinkunft vom 1849 wurden die beider

feitigen Pofiagenturen in Stralfund und thadt aufgehobenf da

ihre Gefchäfte unbedenklich den Orts-Pofianftalten übertragen werden

konnten.

Jm Jahre 1850 leitete nach der Gründung des Deutfch-Oefter

reichifchen Poftvereins der Handelsminifier von der Heydtj Be

hufs einer Revifion der fämmtlichen früheren Pofiverträge und

Uebereinkünfte mit S chweden und Behufs Regulirung des internationalen

Poftverkehrs zwifchen beiden Reichen nach Maßgabe der dem Poftvereins

vertrage zu Grunde liegenden Principien/ fo wie zum Zwecke der Herftellung

einer directen Poftdampffchiff-Verbindung zwifchen Stettin

und Stockholmf welcher fich bisher mancherlei Schwierigkeiten in den

Weg geftellt hattenf Unterhandlungen mit der Schwedifchen Regierung ein.

Der Schwedifche General-Poftdirector v. Hamilton kam nach Berlin:

und hier wurde von demfelben und den Preußifchen Bevollmäch

tigtenf General-Pofidirector Schmückert und Geheimen Ober-Poftrath

Friedrich ein Vertrags-Entwurf vereinbartf der jene *Zwecke verwirk

lichen follte. Allein von Seiten des Schwedifchen Finanz-Departements.

wurde diefer Entwurf wegen der bedeutenden Portotax-Herabfehungen und

der Geldopferj welche die Stettin-Stockholmer Dampffchiffoerbindung er

fordern wiirdef als dem Staatsfinanzintereffe in hohem Grade nachtheilig

erachtet f und andererfeits agitirte die Stockholm-Lübecker Dampffchifffahrts

Gefellfchaftf welche in Stockholm fehr einflußreiche Mitglieder zählte 7 fo

mächtig gegen den Vertrag f daß die Schwedifche Regierung fich veranlaßt

fahf den paraphirten Entwurf unter dem Vorwandef daß ihr Bevollmäch

tigter feine Jnftructionen überfchritten habe/ zu verwerfen. *) *

Die Preußifche Poftverwaltung war bereits im Begriffj auf alleinige

Kofien eine eigene Dampflcdiffverbindnng von Stettin nach Stockholm

anzulegenj welches Unternehmen nach den Beftimmungen des Handelsver

trages zwifchen Preußen und Schweden vom 14. März 1827 und der

betreffenden Schwedifchen Gefehgebung [Schifffahrtsordnung vom 12. Mai

*) Vergl. die Rote auf Seite 524.
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18437 befonders Z. 67. und Tarifgefeg vom 4. December 1848 7 befon

ders Z. 4. und 88. 16-18. (Handelsarchiv pro 1850- Seite 454 ff.

und pro 1849 1. S. 211 ff.)] ganz wohl ausführbar gewefen wäre7 als

nach erneuerten Unterhaudlungen auf welche Schwedifcher Seits 7 nachdem

der General-Pofidirector v. Hamilton fein Amt niedergelegt hatte und

der Baron v. Stasi-Holftein ihm- gefolgt war 7 wieder eingegangen war7

unterm 5. April 1852 der neue7 die gefammten Pofiverbindnngen und fon

|igen pofidienftlichen Beziehungen zwifchen beiden Reichen umfaffende Poft

vertrag k) zu Stande kam. Durch Artikel 1. diefes Vertrages wurde die

Herftellung einer einmal wöchentlichen directen Pofidampffchifffahrt

zwifchen Stettin und Stockholm gefichert. Für diefeLiniefoll von

jeder der beiden Pvftverwaltungen ein großes Dampffchiff eingeftellt

werden. Außerdem wird jede Pvftverwaltung ein kleineres Dampffchiff*

unterhalten. Von diefen beiden Schiffen wird abwechfelnd in dem einen

Jahr das eine und in dem darauf folgenden Jahr das andere zu den

Fahrten zwifchen Stral fund und thadt benußtj dasjenige aber7

welches in den betreffenden Jahren die regelmäßigen Fahrten* nicht ver

richtet7 als Refervefchiff7 fowohl für die Stettin-Stockholmer7 als* für

die Stralfund-thadter Linie in Bereitfchaft gehalten. Die Stellung*

und Unterhaltung der bei den Winterfahrten zwifchen Stralfund

und Yfiadt zu benußenden Poftjacht übernimmt Schweden gegen einen*

von Preußen: zu leiftenden Beitrag von 800 Thlrn. Jeder Regierung

bleibt vorbehalten7 ihre Dampffchiffe auch für den Kriegsgebraueh con

|ruiren zu lajfen. Artikel 4. enthält die Beftimmung7 daß bei Feftftellung

der Tarife der Gefichtspunkt maßgebend fein foll7 daß die Seepoftver

bindungen nicht zur Erzielung peeuniairen Gewinnes7 fondern hauptfächlich

* zur Förderung und Belebung des Verkehrs unterhalten werden.

Die Paffagiergeld- und die Fracht-Einnahme werden halbfcheidlich getheilt.

Preußen kann in thadt und Stockholm7 Schweden in Stralfund und

Stettin; unverfteuerte Vor-rathslager von Brennmaterialien zum- Gebrauch

für die Schiffe halten. Die Pofi-fendungen follen mit den Dampffchifiem

im Winter aber über Hamburg und Dänemark befördert werden7 außer

wenn der Abfender ausdrücklich die Beförderung mit der Stralfund--Yfiadter

Poftjacht verlangt. Bei der Beförderung über Hamburg werden die

Briefpoftfenduugen dem Schwedifchen Poftamte in Hamburg- unmittelbar7

die Fahrpoftfendungen aber den Dänifchen Poften ausgeliefert. Wenn

mittelft anderer Dampffchiffoerbindungen zwifchen-Deutfchen7 Schwedifchen

und Dänifchen Häfen eine fchnellere Ueberkunft der Briefe erzielt werden

follte7, fo werden die beiden Verwaltungen darauf Bedacht nehmen'7 auch

mittelft diefer Ver-bindungen- directe Briefpoftfartenfchlüffe auszuwechßln und

die zu diefem Behufe erforderlichen Verhandlungen mit den* betheiligten

dritten Verwaltungen zu führen.

*) Amtsblatt des Königlich* Preußifchen Pofidepartetmnts Nr. 27. pm) 1M- p. 2921;'
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'Das Porto fehr fich zufammen:

1. aus dem Preußif chen Porto (2 Sgr. für alle Poftanftalten)

welche von Stettin) Stralfund oder Hamburg nicht weiter als

20 Meilen entfent findf und 3 Sgr. für die übrigen Poftanftalten)f

2. aus dem Schwedifchen Porto von 2? Sgr.f

3. aus dem zwifchen beiden Verwaltungen halbfcheidlich zu theilenden

Seeporto von 2h Sgr. (Bei der Beförderung über Hamburg

tritt in Stelle des Seeporto's das Dänifche Tranfitporto.)

th die Correfpondenz nach Norwegen befiimmt) fo treten fernere

2.:- Sgr. Norwegifches Porto hinzu.

Die Progreffion ift die des vollen Lothes.

Für Kreuzbandfendungen ift Z* Sgr. Preußifches) Z Sgr. Schwe

difches und Y Sgr. Seeporto) Summa 1? Sgr. zu zahlen. Zeitungen

follen den Poftanfialten des fremden Bezirks zu keinem höheren Abonne

mentspreife geliefert werden f als für welchen die die Beftellung ausführen

den Poftanftalten fie im eigenen Lande abfehen. Für die mit den Dampf

fchiffen beförderten Zeitungen wird indeß von den Abonnenten pro Exemplar

und Quartal noch ein befonderes Seeporto von 6 Sgr. erhoben und zwifchen

beiden Verwaltungen halbfcheidlich getheilt. Bei der tranfitirenden

Correfpondenz kommt das Deutfche Vereinsporto von 1 f 2 und 3 Sgr.

und refp. das fremde Porto der betreffenden ausländifchen Staaten nach

Maßgabe ihrer internen Tarife oder der beftehenden Verträge zur An

wendung. Diefes fremde Porto wird für die nnfrankirten Briefpoft

fendungen nach Schweden und Norwegen und für die f rankirten Brief

poftfendungen aus Schweden und Norwegen in Durchfäfnittsfäßen

feftgefeht werden.

Nach Artikel 20. geftattet die Preußifche Pofiverwaltung der Schwe

difchen den Tranfit folgender verfchloffener Briefpackete:

1. Zwifchen Schwedifchen Poftanftalten und dem Schwedifchen Poft

amte in Hamburg iiber Stettin und Stralfund (3 Sgr. Tranfit

gebühr pro 15 Grammes netto).

2. Zwifchen Schwedifchen Poftanftalten (inol. des Schwedifchen Poft

amts in Hamburg) und Frankreich (1 Fr. 60 Cts. für

30 Grammes netto; diefe Tranfitgebühr wird von Frankreich

an Preußen gezahlt werden).

3. Zwifchen Schwedifchen Poftanftalten (jnol. des Schwedifchen Poft

amts in Hamburg) und England (1 Fr. 50 Cts. für 30 Grammes

netto).

Gegen diefe Vergütung übernimmt Preußen die Beförderung der

Briefpackete nel 1. bis und von Hamburgf nei 2. bis und von Valen

ciennes oder Forbach und etc). 3. bis zu und von der Preußifch-Belgifchen

Grenze.

Für diefe Tranfitpaäetef fo weit fie mit den Dampffchiffen Beför

derung erhalten 7 ift außer obiger Tranfitvergütung noch ein Seeporto
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Antheil von 1ZSgr. pro 15 Grammes) refp. 2h Sgr. pro 30Grammes

von Schweden an Preußen zu zahlen. Für Kreuzbandfendungen finden

ermäßigte Vergütungen fiatt.

Das Porto für Fahrpofifendungen bildet fich aus dem Preu

ßifchen Fahrpofiporto) dem Schwedifchen Fahrpofiporto und dem halb

fcheidlich zn theilenden Seefahrpoftporto. Bei etwaigem Verlufte oder Be

fchädigung einer Fahrpofifendiing wird jede Pofiverwaltuiig nach Maßgabe

der dieferhalb beftehenden oder noch zu erlaffeiiden laudesherrlichen Verord

nungen bis zii dem Orte) bis zu welchem diefelbe den Landestransport be

forgt) Garantie leifien) wobei jeder Theil fiir die Untreue) Schuld oder

Nachläffigkeit feiner Untergebenen verantwortlich bleibt. Für etwaigen

Seefchaden wird von Seiten der beiden Poftverwaltungen eine Garantie

nicht übernommen.

Der Vertrag hob die Poficonventionen vom 14. September 1840)

21. Augufi 1847j 31. Augrifi 1847 1111d_-_1:*;::iml 1849 auf. Der.

felbe ift auf die Dauer des Poftvereinsvertrages (bis Ende 1860) abge

fchloffen. Erfolgt vor Ablauf diefer Frift keine Kündigung) fo bleibt der

Vertragj gleich dem Pofivereinsvertragef unter Vorbehalt einjähriger ,

Kündigung f ferner in Kraft. -

Pofinerhöltniffe mit Dänemark.

Die Verhältniffe mit Dänemark bezüglich des Pofibetriebes und

der Pofirechte auf der Berlin-Hamburger Route find bereits oben

(S. 477 ff.) näher dargefiellt worden. .

Schon in den dreißiger Jahren hatte der Geheime Staatsminifier)

General-Poftnieifier v. Naglerf den Plan gehegtf eine Poftdampf

f chif f verbindung zwifchen Preußen und Dänemark herzufiellen. Diefer

Plan fand einfiußreiche Widerfacher in Kopenhagen und fiieß außerdem

auf mancherlei Schwierigkeiten) die feine einfiweilige Suspenfion zur Folge

hatten. anwifcheir hatte fich ein Actienunternehmen zum Zweck der Her

fiellung regelmäßiger Dampffchifffahrten zwifchen Stettin und Kopen

hagen gebildet, Die Einrichtung kam zu Standef'warf aber nicht allein

keinen Gewinn ab) fondern erheifchte Zufchuß und zeigte fich überhaupt in

ihrer damaligen Befchaffenheit nicht lebensfähig. Die Gefellfchaft löfte fich

auf und das Unternehmen ging ein.

Nunmehr nahm das General-Poftamt die Sache von Neuem in

die Hand. Der Geheime Ober-Pofirath Schmückert begab fich im

Jahre 1841 nach Kopenhagenf um f was zuiiächft nothwendig war)

die Schwierigkeiten zu befeitigenj welche fich bisher der Ausführung des

Preußifchen Planes entgegengeftellt hatten. Auch jeht fiimmten der Finanz

minifter und alle Mitglieder der General-Pofidirection) mit Ausnahme des

nachmaligen General-Pofidirectors Grafen v. Danneskiold Samfoe)
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Anfangs für fofortige Ablehnung der Preußifchen Vorfchlägej denn der

unglückliche Ausgang des erwähnten Aalen-Unternehmens hatte die oppo

fitiouelle Partei in ihrer Anficht noch beftärkt. Dem Einfluffe jenes er

leuchteten) um das Dänifche Poftwefen hochverdienten Staatsmannes und

den gleichzeitigen Schritten des Preußifchen Abgefandteu gelang es jedochj

allen Widerfiand zu brechen und dem Princip der möglichften Förderung

und Erleichterung des internationalen Verkehrs zwifchen den Oftfeeftaatenj

auch wenn die Staatskaffe dabei Opfer bringe) in Kopenhagen Aller

höchfieu Ortes Anerkennung- wie den Vorfchlägen zur Herftellung der

Poftdampffchiffverbindung Geltung zu verfchaffem wodurch das erftrebte

Terrain gewonnen war. Wie wichtig) nicht allein fiir den Handel und

die Rhedereij fondern auch fpeciell für Pofizwecke die Dampffchiffverbindung

mit Dänemark war) mag man unter Anderem daraus abnehmen) daß ein

Brief von Stettin bis Kopenhagen und Helfingör er, e. e. damals zu

Lande 5 -6 Tage unterweges war) während die Verbindung mit Dampf

fchiffen in 18 bis 2() Stunden hergeftellt werden konnte. Für den Fracht-j

Reife- und Fahrpofiverkehr mußte fie aber befonders nach der Vollendung

der Berlin-Stettiner Eifenbahn von großem Werthe fein, Daher äußerte

fich in dem Handelsftande Berlins und der Provinz Pommern j wie bei

den betreffenden Provinzial- und Eentralbehörden lebhaftes Jntereffe für

die baldige Einrichtung diefer Poftdampffchiffverbindung. Das Einver

ftändniß des Finanzminifiers war erlangt) und die nöthigen Vorbereitungen

wurden getroffen. Um während derfelben dem Publicum fchon den Vortheil

einer Seepoftverbindung zu gewähren f wurde mit dem im Jahre 1841 ge

* bauten und zu den Fahrten nach Schweden verwendeten Preußifchen Poft

. dampffchiffe »Königin Elifabethe nach feiner jedesmaligen Ankauf-tin thadt

eine Fahrt von Yfiadt nach Kopenhagen* et. r. r. bis zur Herftellung der

directen Stettin-Kopenhagener Verbindung veranfialtet.

Behufs Abfchluffes des Poftdampffchif-fs-Vertrages ward

demnächft zu Anfang des Jahres 1843 der Geheime Pofirath Friedrich

als Bevollmächtigter der Preußifchen Regie-rung nach Kopenhagen com

mittirt. Die Verabredungen wurden dahin getroffen) daß vorerft- ein

Pofidampffchiff und zwar von Dänemark“ gegen angemeffene Preußifche-r

Seits zu [eiftende Mitvergiitung- angefchafftf benimmt und unterhalten

werden follte. Das Schiff foll 48() Tonnen Tragfähigkeit und 1.60

Pferdekraft befißenf auf das Treffiichfie- gebaut) mit: allem Comfort

eingerichtet und von folchem Tiefgange fein) daß es jederzeit ohne Schwierig.

keit in Stettin ein- und auslaufen kann. Die Preußifche Poftverwaltung

foll für die Mitbenußung deslSchiffes alljährlich folgende Beiträge leifien*:

a) eine Zinsoergütung mit 2 Procent von dem jedesmaligenj alljährlich*

um, 6 Procent* fich verringernden Werthe des Schiffesj lo) eine Vergütung:

für die Abnußung mit Z Procent von dem urfpriinglichen Werch 0) eine

Averfionaloergütung für Jnftandhaltung des Schiffsgefüßesj des Juven

tars und der Mafchine mit-Einfchluß der Ausgabe für den alle fechs Jahre*
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erforderlichen neuen Kefielz cl) die* Hälfte der Bemannungskofienf 6). die

Hälfte der Koften für Kohlen) Oel und Talg. Ferner trägt Preußen "/5 des

Seefchadens. Alle Beiträge fallen fort) wenn die PreußifchePofiverwaltung

ein eigenes Dampffchiff einftelzlt. Die Pofidamhffchifffahrt zwifchen Stettin

und Kopenhagen full alljährlich fo lange fiattfinden) als das Fahrwaffer

offen ift. Es, foll wöchentlich zweimal (während der kurzen Tage aber

wöchentlich nur einmal) hin- und zurückgefahren werden. Unterweges wird

nur in Swinemiinde angelaufen. Die Expedition der Dampffchiffe wird

in Kopenhagen) Stettin und Swinemiinde durch die Ortspoftanftalten be.,

wirkt. Ueber den Perfonen- und Frachtentarif wird man fich alljährlich ver

fiändigen. Das Paffagier- und Frachtgeld wird halbfcheidlich getheilt.

Das Porto für die Eorrefpondenz wird ebenfo berechnet und gel-heilt) wie

auf dem Landwege (Hamburg). Eontraventionen des Schiffsperfonals

werden nach den betreffenden Landesgefehen beftraft. Die Pofifchiffe find

von, den Hafengeldern_ und der Lootfenverpflichtung befreitf im Uebrigen

find fie den Hafenpolizei- und Zoügefehen unterworfen. Die Dänifche

Poftverwaltung ift befugt) in Stettin ein fteuerfreies Vorrathslager von

Brennmaterial zum Gebrauche fiir das Poftdampffchiff zu halten. Der

Preußifchen Poftverwaltung fteht) wenn fie_ ein eigenes Dampffchiff einfiellt)

diefelbe Befugniß in Kopenhagen zu.

Eine unterm 15. November 1845 (dem erften Jahre der Stettin

Kopenhagencc Pofidampfiwifffahrt) abgefchloffene Uebereinkunft- regu

lirte den* Beitrag) welchen die Preußifche Poftverwaltung nach Maßgabe

der in der Vereinbarung vom Jahre 1843 aufgefielltenl Grundfähe an die

Dänifche Poftverwaltung zu [elften hatte,

Außer der Poftdampffchiffverbindung erfcreckten fich die von dem,

Bevollmächtigten der Preußifchen Poftverwaltung in Kopenhagen zuführen.

den Unterhandlungen noch auf einen andern Gegenfiand) der von Wichtig

keit für die Poftverwaltung war: den Tranfit Preußifch-Ruffifcher

Briefpackete durch das Dänifche Gebiet. Durch die Unterhand

lungen) welche nm diefelbe Zeit wegen Anlage der Stettin-Petersburger

Seepofilinie geführt wurden) war) wie wir oben gefehen haben f von Rußland

das Zugefiändniß erlangt worden 7 daß auch für den Fall der Errichtung

einer Dampffchifffahrtslinie von Petersburg nach Kiel oder einem anderen

Dänifchen Hafen die Auslieferung der mit diefem Dampffchiffe zu be

fördernden Rnffifchen Eorrefpondenz in gefchloffenen Briefpacketen direct an

Preußifche Poftanftalten (Hamburg) erfolgen folle. Damit diefes Zuge

ftändniß aber zum Effect befördert werden konnte) mußte die Preußifche

Poftverwaltung das Recht des Tranfits gefchloffener Ru-ffifch

Preußifcher Briefpackete durch das Dänifche Territorium

, , , 31. Juli
erwerben. Dies gefchah durch eine unterm 16' Auguft 1843 von dem

Grafen v. Dannesfiold-Samfoe und dem Geheimen Pofirath Frie

drichunterzeichnete. Uebereinkunft auf die Dauer von: zehn Jahren. mit ftill
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fchweigender Verlängerung j wenn nicht ein Jahr vorher Kündigung erfolgen

würde. Ferner kam' bei diefer Uebereinkunft noch in Betrachtj daß die

Beförderung des Preußifch-Ruffifchen Briefpaäetes zwifchen Lübeck und

Hamburg nach einem Uebereinkommen Dänemarks mit den Hanfeftädtenf

denen-diefe Beförderung früher obgelegen hatte j feit 1835 durch die Dä

nifche Poft gefchahj ohne daß zwifchen Preußen und Dänemark das Ver

hältniß vertragsmäßig geregelt war. Die Regelung erfolgte nunmehr durch

die eben erwähnte Uebereinkunftj wonach Preußen an Dänemark die bis

herige Tranfitgebühr von 2 Schilling pro Loth brutto und außerdem eine

Vergütung auf Transportkoften von 150 Thlrn. jährlich für die durch

extraordinaire Pofiritte zwifchen Lübeck und Hamburg erfolgende Beför

derung der Preußifch-Ruffifchen Correfpondenz zu zahlen hatte.

Durch die Pofiagentnr in Lübeck und diefe cTranfitübereinkunft mit

_Dänemark hatte die Preußifche Pofiverwaltung außerhalb ihres Poftareals

eine genügend fichere Pofition gewonnenj um ihre vertragsmäßigen Rechte

auf die Ruffifche Correfpondenz geltend machen zu können,

Während der Jahre 1848-50 unterbrachen die Kriegsereigniffe

die Beziehungen der Preußifchen und Dänifchen Pofiverwaltung. Die

Pofidampffchifffahrteu zwifchen Stettin und Kopenhagen waren eingefiellt

worden. “

Nach Herftellung des Friedens und nach der Gründung des Deutfch

Oefterreichifchen Pofivereins kam unterm 14./12. Juni 1851 zwifchen

beiden Pofiverwaltungen zunächft und »bis zur bevorfiehenden anderweiten

definitiven Regulirung der gegenfeitigen Pofiverhältniffec eine vorläufige

Uebereinkunft zu Standej nach welcher die Portofähe und Tax

beftimmungen des inzwifchen ermäßigten Preußifchen und des Pofivereins

Tar-ifesj fo wie ermäßigte Dänifche Portofähe auf die Jnternational- und

Tranfit-Correfpondenz und die Fahrpofifendungen zwifchen Preußen und

Dänemark Anwendung finden follten. k*). Diefe Uebereinkunft erfireckte fich

nur auf das Königreich Dänemark mit-dem Herzogthume Schles wigj

aber noch nicht auf die Herzogthümer Holftein und Lau enburgj wo

die damaligen factifchen Verhältniffe einftweilen befiehen blieben.

Es war nämlich im Juni 1850 Seitens des Swleswig-Holfieinifwen

Departements der Finanzen der Chef des Büreau's für das Poftwefenj

h 1)!, Ahlemannj nach Berlin entfendet wordenj um wegen des Anfchlnffes

von Schleswig-Holftein an den Deutfch-Oefterreichichen Poft

verein zu unterhandeln. Diefer Anfchluß erfolgte mit dem 1. Juli 1850.

Aus Anlaß des Verlaufes der politifchen Verhältniffe ward im

Februar 1852 der Preußifche Gefandte in Kopenhagen beauftragtj eine

ausdrückliche Erklärung der Dänifchen Regierung zu extrahirenj ob das

Herzogthum Holftein im Deutfchen Pofivereine bleiben werde. Die Ant

wort fiel verneinend aus. Der Gefandte berichtetef daß »eine gereizte

*) Amtsblatt des Königlich »Preußifchen Pofidepartements-Rr. 30. pro 1851 x). 399.»
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Empfindlichkeit der Dänifchen Regierung über den Umftand vorwalte) daß

der Holftcinifche Pofibevollmächtigte den Anfchlußvertrag ohne Vorwiffen

des Landesherrlichen Eommiffairs und ohne die vorgängige Einholung

, der Vollmachtsgenehmigung des Souverains abgefchloffen haben Jn der

Dänifchen Antwort waren Recriminationen über die Holfteinifche Civil

behörde und deren Beitritt zum Poftverein enthalten) welche" Gegenftand

diplomatifcher Einfchreitungen wurden) denen fich auch der Kaiferlich

Oefierreichifche Gefandte in Kopenhagen anfchloß. Jn materieller Beziehung

wurde das Verhältniß durch den Preußifch-Dänifchen Poftvertrag vom

19. December 1853) deffen weiter unten Erwähnung gefchehen wird)

geordnet.

Neben der Holfteinifchen Frage war es befonders die Poftdampffchiff

fahrts-Angelegenheit) deren unbeftimmte Lage die anderweite definitive

Regulirung der Pofiverhältniffc zwifchen Preußen und Dänemark »noch

verhinderte.

Die Großherzoglich-Mecklenburgifche Regierung hatte während der

in Folge des Preußifch-Dänifchen Krieges nöthig gewordenen Suspenfion

der Stettin- Kopenhagener Pofidampffäjifffahrten ihre Dampffchifflinie

von Wismar nach Kopenhagen in lebhafte Aufnahme gebracht

und Dänemark zeigte fich bei der Spannung mit Preußen auch nach

dem Kriege wenig geneigt) zur Wiedereinrichtung der Stettin-Kopen

hagener Poftdampffchifffahrten die Hand zu bieten. Der Handelsminifter

von der Heydt) welcherdie möglichft fchnelle Wiederherftellung diefer

directen Seepoftcommunication nicht allein im poftalifchen) fondern auch im

Jntereffe des durch den Krieg mit Dänemark gefunkenen Preußifchen

Ofifeehandels fich zur befonderen Aufgabe gefiellt hatte) leitete zur Er

reichung diefes Zweäes fofort umfaffende Maßregeln ein und veranlaßte im

Gefolge derfelben im Jahre 1851 eine Miffion des General-Poftdirectors

Schmückert nach Kopenhagen) durch deffen perfönliche Einwirkung an

Ort und Stelle alle Schwierigkeiten ausgeglichen und der Beftand der

Stettin-Kopenhagener Seepofilinie von Neuem gefichert wurde. Noch in

demfelben Jahre wurde die Pofidampffchiffverbindnng zwifchen Stettin und

Kopenhagen wieder eröffnet.

Nachdem über diefe Hauptfragen eine Verftändigung erzielt war)

wurden Behufs des Abfchluffes eines neuen) alle Pofiverhältniffe zwifchen

Preußen und dem Dänifchen Gefammtfiaate') umfaffenden Pofivertrages

im Herbfte 1853 von den beiderfeitigen Bevollmächtigten) Geheimen Ober

Poftrath Friedrich und v. Wedel-Heinen) Dänifchen Kammerherrn

und Eomnrittirten bei dem General-Poft-Directorat) Unterhandlungen in

*) Der Dänifche Pofibezirk umfaßt, das eigentliche' Dänemark-(Jütlacid und die

Dänifchen Jnfeln)) die Herzogthümer Schleswig) Holftein und Lauenburg) fo wie das

Oldenburgifche Fürftenthum Lübeck (Eutin und Schwartau)) wofelbft Dänemark zur Zeit

das Poftregal ausübt. ' » '
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Berlin gepfloge'nf welche unterm 19. December 1853 zum Abfchluffe des

neuen Pr'eußifch-Dänifchen Poftvertrages *) führten.

Naeh demfelben follen folgende Poftverbindungen zwifchen beiden

Staaten unterhalten werden: a) zur S ee: zwifchen Stettin und Kopen

hagenj 1)) zu Lande) auf dem Wege über Hamburg refp. Buchen.

Außerdem wird ein regelmäßiger Briefpacketwechfel zwifchen Stra (f un d'und

Kopenhagen) refp. Helfingör im Tranfit durch Schweden ein

Yfiadt unterhalten werden (die Koften für den Tranfit diefer Briefpackete

werden nach Artikel 10. von beiden Verwaltungen zu gleichen Theilen ge

tragen). Ferner follen die zwifchen Mecklenburgifehen und Dänifchen)

fowie zwifchen Lübifchen und Dänifchen Häfen beftehenden Seepoft

verbindungen zur Beförderung Preußifch-Dänifcher Brief- und Fahrpoft

fendungen benußt werden j fofern dadurch eine Befchleunigung erzielt wird

oder die Abfender es verlangen (Artikel 1.). Die Artikel 2-8. handeln

von der Poftdampffchiffverbindung. Diefelben enthalten gegen die oben

erwähnten Befiimmungen des Dampffchiffsvertrages von 1843 nur wenige

neue Fefifeßungen von Erheblichkeit. Die Einftellung und Unterhaltung

des erforderlichen einen Poftdampffchiffes blieb ferner der Dänifchen Poft

verwaltung überlaffenf vorbehaltlich des Rechtes der Preußifchen Pofiver

waltung ebenfalls ein eigenes Damvffchiff einzuftellen) wonächfi der an

Dänemark jeßt zu zahlende Beitrag fortfallen wiirde. Die Poft

dampffchiffe follen mit einer folchen Triebkraft ver-fehen fein) daß fie

die Fahrt unter gewöhnlichen Verhältniffen in 19 bis 20 Stunden

zurücklegen. Sie follen mindeftens 50 Bettplähe für Reifende ent

halten und auch zur Aufnahme von Güterladungenf Wagen und Pferden

eingerichtet fein (Artikel 3.). Bei Feftftellung des Paffagier- und Fracht

geldtarifs wird der Gefichtspunkt maßgebend fein) daß die Seepofiverbin

dung nicht zur Erzielung pecuniairen Gewinns) fondern

hauptfächlich zur Förderung und Belebung des Verkehrs

unterhalten werden foll (Artikel 5.). Die Schiffe der beiderfeitigen Poft

verwaltuugen werden in den Häfen der contrahirenden Theile) rück

fichtlich der Entrichtung von Abgabenf diefelben Begüuftigungen ge

nießen) welche den inländifchen Staatspoftfchiffeu zugeftanden werden

(Art. 6.), - Die Fahrpoftfendungen aus und nach dem öftliwen

Preußifchen Poftbezirk werden mittelft der Dampffchiffe oder der Berlin

Bitchen-Hamburger Eifenbahnpofien befördert und unmittelbar ausge

liefert f bei den Fahrpoftfendungen nach und aus dem wefilichen

Preußifchen Pofibezi-rk erfolgt die Ueberlieferung dura) Vermittelnng der

Königlich Han-növerfchen Pofien (insbefondere des Hannöverfehen Poft

amts in Hamburg, Artikel 12.). Das Briefporto beträgt: n) für

Preußen: 1) 2 refp. 3 Sgr.) je nachdem die betreffenden* Orte von

Hamburg oder Büchen bis 10) bis 20 oder iiber 20 Meilen entfernt find)

*) Pofiamtsblatt Nr. 1, pro 1854.
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* mit der Maßgabe) daß für die Eorrefpondenz nach und aus denjenigen

Dänifchen Landestheilen) wohin die Beförderung theils auf dem See

wege) theils auf dem Landwege fiattfindet (d. i. nach und von

Jiitland und den Dänifchen Jnfeln)j bezüglich derjenigen Preußifchen Poft

anftalten) welche von Hamburg j Büchenf Swinemünde oder Wismar nicht

weiter als 20 Meilen entfernt find j ein Durchfchnittsfaß von 2 Sgr. ange

nommen werdej lo) für Dänemark: beziiglich der Ortef die vonBüchen und

Hamburg nicht über 10 Meilen entferntfind: 1 Sgr.) bezüglich der übrigen

Orte 2 Sgr. (früher hatte das Dänifche Porto durchweg 3 Sgr. betragen).

Der Anfaß eines etwaigen See- oder Tranfitporto's (bezüglich der

Beförderung durch Schweden) findet nicht fiatt (Artikel 17.). Die Pro

greffion ift die des vollen Lothes (Artikel 18.). Die Artikel 19--21.

handeln von den Kreuzbandfenduugen) den Waarenproben und recom

niandirten Briefen. -- Das Tranfitporto für die durch Preußen f refp.

den Poftverein fiückweife tranfitirende Eorrefpondenz nach und aus Däne

mark wird nach dem Preußifchen internen) refp. dem Vereinsportotarife

angefeßt. Außer diefem Tranfitporto hat die Dänifche Poftverwaltung bei

der Eorrefpondenz nach dem Vereinsauslände das fremde Porto nach

Maßgabe der internen oder conventionellen Tariffäße) die in den fremden

Staaten zur Anwendung kommen j zu vergüten (Artikel 22,), Fiir die durch

Dänemark fiückweife tranfitirende Eorrefpondenz zwifchen Preußen und

Schweden und Norwegen vergütet Preußen an Dänif chem cTranfitp orto

2 Sgr. für den einfachen Brief (Artikel 23.), Ermäßigungen der in

ternen Tarife follen auch der International-7 refp. Tranfitcorrefpoudenz zu

Gute kommen (Artikel 24,). Das Porto für Fahrpofifendungen

feßt fich zufammeu u) bei dem Seewege: aus dem Preußifchen Jahr

poftporto bis Stettin (Swinemiinde)x dem Dänifchen Zahrpoftporto von

Kopenhagen ab bis zum Dänifchen Befiimmungsort und einem halbfcheidlich

zu theilenden befonders feftgefeßten Seeporto für die Tour zwifchen

Stettin und Kopenhagenf b) bei dem Landwege: aus dem Pofiporto

bis Hamburg (refp. Büchen und Schwarzenbeck) und dem Dänifchen

Porto von Hamburg ab (refp. von Vüchen und Schwarzenbeck ab), Diefe

Taxbefiimmung gilt nur für die Sendungen aus dem öftlichen Preußifchen

Pofibezirkj die Iahrpoftfendungen aus dem wefilichen Preußifchen Pofi

bezirk nach Dänemark werden an Hannover ausgeliefert (Artikel 27.).

Die durch den Dänifchen Pofibezirk tranfitirenden Zahrpoftfendungen nach

und aus Schweden und Norwegen werden in Abficht auf die Berechnung

des Dänifcheu Porto ebenfo wie die Schwedifchen und Norwegifchen Fahrpoft

fendungen nach und aus Dänemark felbft behandelt (Artikel 29.). Fiir

einen recommandirten Brief wird im Verlufifalle 1 Mark Silber Erfaß ge

zahlt. Bei den Fahrpofifendungen wird die Gar antie nach Maßgabe der

betreffenden L'andesgefeße von jeder Poftverwaltung auf ihrer Beförderungs

ftrecke geleiftet. Fiir etwaigen Seefchaden wird von Seiten der beiden

Poftverwaltungen eine Garantie nicht übernommen (Art. 36.). Die

"'
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Königlich Dänifche Regierung verpflichtet fich7 von den übrigen Deutfchen

Pofivereinsverwaltungen an Dänifchem internen und Tranfitporto keine

höheren Säge in Anfpruch zu nehmen als diejenigen7 welche in dem gegen

wärtigen Vertrage bezüglich der Preußifch-Dänifchen Brief- und Fahrpoft

fendungen verabredet worden find7 dergeftalt 7 daß die Sendungen zwifchen

Dänemark und den übrigen Deutfchen Vereinsverwaltungen ftets mit

demfelben Dänifchen Porto zu belegen und auf den Dänifchen Poften

ebenfo zu behandeln find7 wie die Preußifchen Sendungen (Artikel 39.).

Wegen des Tranfits der verfchloffenen Briefpackete beftimmte

Artikel 40.: Der Vertrag in Betreff des Tranfits der Preußif ch

Ruffifchen Briefpackete7 c1. (1. 18437 wird dahin modi

ficirt 7 daß die Beförderung derfelben zwifchen Lübeck und Hamburg nicht

mehr durch extraordinaire Poftritte7 fondern vermittelft der Eifenbahupofien

oder der fonft zwifchen beiden Städten beftehenden Poften ftattfinden folle7

wogegen die bisherige Transportvergütung von 150 Rthlrn. fortfällt und

das Tranfitporto von 2 Schillingen auf 1 Sgr. pro Zollloth brutto er

mäßigt wird. **) Artikel 41. Sollte die Preußifche Pofiverwaltung für

zweckmäßig erachten 7-auf dem Wege über Lübeck und Büchen auch noch

von anderen Preußifchen Poftämtern7 als demjenigen zu Hamburg ver

fchtoffene Brief- und Zeitungspackete mit Ruffifchen Poftämtern wechfeln

zu [aßen7 fo follen diefe Packete unter denfelben Bedingungen durch den

Dänifchen Poftbezirk tranfitiren. Für diefe Begünfiigungen wurde im

Artikel 42. der Dänifchen Pvftverwaltung die Befugniß zugeftandeu7 auf

der Route über Stettin verfchloffene Briefpackete mit Englifchen

und Franzöfifchen Poftanftalten im Tranfit durch Preußen gegen an

gemeffene Vergütung zu wechfeln,

Mit diefem Vertrage hörte das Verhältniß auf7 in welches die

PreußifchePoftverwaltung zu dem Herzogthume Holftein durch den Deutfchen

Pvftverein getreten war. “

Dagegen erlitten die auf dem Vertrage zwifchen Preußen und Däne

mark vom 27. Juni 1834 und dem Vertrage zwifchen Preußen7 Däne

*) Artikel 3. des Vertrages vom.8. Mai 1852 zwifchen Dänemark und

Lübeck 7 betreffend die Verhältnijfe des Städtifchen und des Dänifchen Poftamtes in Lübeck

und ihre Eompetenzgrenzen lautet: „Die mit Dampffchiffeu aus Ruffifchen Häfen zu Lübeck

eintreffende 7 und die mit Dampffchiffeu von Lübeck nach Ruffifchen Häfen abgehende Brief

poft wird als Ruffifch-Preußifche Poft nach den dieferhalb zwifchen Preußen und

Lübeck befiehenden Verträgen behandelt 7 und gelten hinfichtlich der Beförderung der Ruffifch

Preußifchen Briefpackete7 infofern fie über Lübeck durch Dänifche Staaten tranfitiren7 die

desfalls zwifchen Preußen und Dänemark getroffenen Vereinbarungen“7 und Artikel 15:

„Die mit den zwifchen Lübeck und Ruffifchen Häfen fahrenden Dampffchiffen zu verfendende

durch Lübeck tranfitirendc Preußifch-lltnffifche Briefpoft wird7 mögen die Dampffchiffe

in Travemünde7 oder in Lübeck landen 7 durch das Städtifche Poftamt von und nach dem

Königlich Dänifchen Poftamte befördert.“ »
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mark 7 Mecklenburg-Schwerin und den freien Hanfefiädten Lübeck und

Hamburg vom 8. November 1841 beruhenden Poftbefugniffe (Berlin

Hamburger Route z f. .Seite 483 ff.) keine Veränderung. -

Poftverhältniffe mit den "lieder-landen.

Für den durch die Abtretung von Oftfriesland und Lingen herbei

geführten Verlufi an directen Verbindungen mit Holland fand fich die

Preußifche Pofiverwaltung durch die Vermehrung ihres überrheiuifchen an

der Niederländifchen Grenze belegenen Pofiareals entfchädigt.

Bezüglich der Pofiverbindungen aus denjenigen linksrheinifchen Lan

destheilenj welche fchon in früherer Zeit zu Preußen gehört hatten f traten

im Jahre 1814 zunächfi die Befiimmungen der Poficonvention mit Holland

von 1775 (f. S. 237) wieder in Kraft. Fiir die übrigen Poftverbiu

dungen blieb die bisherige Obfervanz einftweilen maßgebend.

Gleich nach Beendigung des lex-,ten Feldzuges gegen Napoleon wurden

von der Preußifchen und der Niederländifchen Pofiverwaltung Unterhand

lungen wegen definitiver Regulirung der beiderfeitigen Beziehungen ange

knüpft) welche nach zweijähriger Dauer zum Abfchlufie des Utrechter

Pofivertra ges (zu Utrecht unterzeichnet am 21. Juni 1817 von dem

Preußifchen Poftdirector Eversmann aus Emmerich und den Nieder

ländifchen Pofidirectoren Kluit aus Leyden und Trooft aus Arnheim)

führten. Er regelte die Pofiverhältniffe fowohl beziiglich des Tranfits- als

des Wechfelverkehrs mit Holland und dem heutigen Belgien nach den da

maligen Grundfähen. Jn unmittelbare Verbindung wurden gefeht: Em

meriä) und Arnheim) Cleve und Nymwegen) Aachen und Henri-Chapelle)

Trier und Luxemburg. Außerdem wurden aus Rückfichten auf den Lokal

verkehr kleinere Verbindungen unter dem Namen fekundäre Poftverbindungen

zwifchen Gronau und Enfchede) Geldern und Venlo) Geilenkirchen und

Sittard) Eichen und Henri-Chapelle) Malmedy und Spaa hergeftellt.

Das Porto wurde aus den beiderfeitigen internen Tarifen zufammen

gefeßtj wobei für Briefe nach einem Grenzort des anderen Landes et; 7. 7.

für die Grenzftrecke ein Portofah von 1 Stüber (5 Cts. oder ?3 gGr.) zur

Anwendung kam f z. B. für einen Brief aus Elberfeld nach Nymwegen:

Preußifches Porto bis Cleve und Niederländifches Porto 1 Stüber, Das

Porto für Lokalbriefe zwifchen zwei Grenzorten ward auf 2 Stüber (10 Cts.

oder 1F gGr.) feftgefeßt und floß ganz zur Kafic der difiribuirenden Pofi

anftalt. Bei der Regelung der Frankiruag und Portovergütung machten be

fonders die Verhältniffe zu dritten Staaten Schwierigkeiten) da die Hollän

difäze Verwaltung den engherzigen Beftimmungen mehrerer diefer Staaten in

Bezug auf die ausländifche Correfpondenz fich nicht fügen j vielmehr Anfangs

zur Retorfion greifen wollte. Einige Staaten z wie z. B. Bayern und die

Schweiz) nahmen Briefe aus fremden Staaten) alfo auch aus Holland von

der Preußifchen Poftverwaltung nur dann an) wenn dafür kein fremdes)

'
- 38
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iii unferni Falle kein Holländifches Porto zn vergiiten war) fo daß alfo die

Abfender in Holland die Briefe bis zur Holländifchen Ausgangsgrenze fran

kiren mußten) andere) wie Oefierreich und Polen f zahlten auch das Pren

ßifche Porto nicht) fondern verlangten die Briefe frei bis an ihre Grenze j

noch andere beanfpruchten arißerdem die Bezahlung ihres internen Porto's

und fo entftandenj namentlich beim Tranfit durch mehrere zwifchcnliegende

Länderf die *verfchiedenartigften Beftimmungenj deren Nichtbeachtung nicht

fetten Zurüäfendungj Umleitung j Belegung der Briefe mit Straftaxen und

andere Uebelftände zur Folge hatte. Die Niederlande nahmen auf die

Vorftellungen der Preußifchen Verwaltung) daß durch Retorfionsmaßregeln

jene B'eläfiigungen des Verkehrs nur noch verfchlimniert werden diirftenf

von der Retorfion Abfiand »in der Hoffnung - heißt es im Artikel 28.

des Utrechter Vertrages - daß die Grundfähe einer gerechten Rcciprocität

wegen der verfchiedene Territorien berührenden Eorrefpondenz 'werden eilige

mein anerkannt und angenommen wer-deux- Lchteres gefchah in der Folge)

indem die Preußifche Verwaltung in ihren Pofiverträgen überall auf mög

lichfte Befeitiginig der Zwangsfrankaturen hinwirkte. Am längfien wurden

diefelben aufrecht gehalten von Defierreich) England und Spanien.

Wegen des Tranfits der Eorrefpoiidenz zwifchen Preußen (und

feinen Hinterländern) und Eng land (und den überfeeifchen Ländern) dur ch

Holland beftimmte der Artikel 36. des Utrechter Vertrages) daß die

Niederländifche Poftverwaltiing fämmtliche Briefe aus England nach Preu

ßenf Rußland) Polen) Sachfcnf Heffenj Frankfurt a. M. »und Umge

bungcf Baden) Württemberg) der Schweiz) Bayern) Oefterrcich und

Italien an die Preußifche Pofiverwaltung zu einem Saße von 20 Hol

'länd'ifchen Eents Holländifches Tranfitporto 'pro einfachen Brief (1 Loth)

ausliefern werde. Die Briefe nach England (Artikel 38.) müffcn bis zur

Meeresküfte frankirt fein und die Preußifche Pofiverwaltung wird dafür

die Niederläi'idifche 15 Cents Holländifches Tranfitporto pro Brief

vergüten. _ '

Zwifchcn-*Preußen rind Frankreich (Artikel 42.) werden gefchlof

feneBriefpackete (Aachen-Givet) gewechfelt) deren Tranfit über H eiiri

Ehnpe'l'lef *Lüttich iind Namur die Niederläiidifche Poftverwaltuiigj

:_H'n'm einen Beweis ihrer Willfährigkeit zu geben-e) gegen eine Vergütung

'bon Cents 12 pr0 Loth brutto gefiattet. Doch dürfen in

diefe Tränfitpackete die Taxisfchen Briefpaäete aus den Hanfefiädtcn nach

Frankreich nicht eingefchlofien werden. F

1 'Der Vertrag lautete auf unbeftimmte Zeit mit *fcchsmonatlicher Kün

digung. . Als iin Jahre 1824 die Preußifche Pofttaxe erhöht wurde 7 er

klärte die'Holländifche Poftverwaltung) deren Tarif zwar ebenfalls) aber

*nicht la gleichem Maß-e erhöht 'worden war) die Reciprocität verlegt und

be'anfpkuchte zur Ausgleichung mindefiens die Erhöhung des Tranfitporto's

für die Briefe nach 'England und der Tranfitgebühr für die Briefpackete

nach Frankreich. *In erfierer Beziehung ward eine Erhöhung von 15 auf
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20 Cts. zugeftanden. Die Erhöhung der Tranfitvergütung für die Brief

packete nach Frankreich dagegen ward abgelehnt und drann, *die Leitnng

diefer Briefpackete über Sa arbrüek mit Vermeidung des Medetriändifehen

Ter'ritoriums vorbereitet f worauf die Mederländifche Verwaltung »ihre

Fordertrng aufgab. Im Jahre 1828 wurden noch zwifchen Aachen “und

Valenciennes auf der Route über Maafiricht) Britffel und Mons directe

Briefpackete eingeführt.

Wie fich die Verhältniffe zu dem Königreich Belgien 'nach der Los

trennung diefes Landes von Holland gefialteten wird im nächften Kapitel

erwähnt werden.

Wegen Anwendung der im Jahre 1844 ermäßigten Preußifchen

Portotaxe auf die Preußifch-Niederländifche Correfpondenz und wegen des

Tranfits verfchlo'ffen-er Preußifäj-Englifcher Briefpackete (das

Nähere hierüber in dem Kapitel: Poftverhältniffe mit England) durch

Holland fanden im Jahre 1845 zwifchen beiden Verwaltungen Unterhand

lungen fiatt.

Die im Jahre 1850 Seitens der Preußifchen Poftverwaltung

mit den Niederlanden angeknüpften Verhandlungen wegen anderweiter

Regulirung der beiderfeitigen Poftbeziehungen nach Maßgabe der Grund

fäße des Deutfch- Oefterreich'ifchen Poftvereinsvertrages fanden güuftigen

Bodenf da inzwifchen in Holland durch das Gefeh vom 12.April

1850 über die Fefiftellung des Briefporto und über das Briefpoft

wefent') zeitgemäße Reformen ftattgefunden hatten. Anfangs beantragte

die Niederländifche Poftverwaltung hinfichtlieh der International-Taxe

die Zufammenfeßung beider Tarife. Da aber der Niederländifche Tarif

[bis 4 Deutfche Meilen: 5 Eis. (10 Pf.)f über 4 bis 13? D. M.:

10 Eis. (1 Sgr. 8 Pf.)j und über 13h- D, M.: 15 Ets. (2 Sgr.

6 Pf.)] im Durchfchuitt höher war als der Poftvereinstarifj fo fchien die

Reciprocität nicht gewahrt. Eben fo wenig war fie es bei einem dem

nächftigen Niederländifc'hen Vorfchlage: einheitlicher Sah von ZZ bis

4 Sgr. mit hal'bfcheidlicher Theilung) da der Poftverein einemZan

Ausdehnung ungleich kleineren Territorium gegeniiber ftand. Jm Verlauf

der Unterhandlungen ward eine Einigung darüber erzielt j daß den drei

Rayons des Pofivereins ir 1) 2 und 3 Sgr. zwei Niederländifche ent

gegen gefte'llt werden follten. Jn leßterer Beziehung fchlug die Preußifche

Pofiverwaltung vor) den erfien Rahon bis 10 Meilen von der Grenze zu

ziehen und den zweiten fiir alle weiter gelegene Orte gelten zu laffen. Die

entfprechenden Niederländian Portofähe follten 5 und 10 Eis. (roßy. 1

und 2 Sgr.) fein. Zwar wünfchte die Niederländifche Pofiverwaltung

den 'erften Rahon bis auf '30 Kilometer (4 Meilen) einzufchränkenf allein

fie trat hiervon im 'Jntereffe der Erleichterung des Verkehrs wieder zurück

und fo ward der obige Vorfählag der Porto-Regulirung angenommen.

*) Et'r. Ztaathlaci* ran bet Loud)qu eier dieclerlunclen dio. 15. hr0 1850:

38 i'
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Nachdem auch die anderen Gegenftände eingehende Erörterung gefunden

hatten) ward unterm 26. Januar 1851 zu Berlin von den Bevoll

mächtigteu der beiden Regierungen) General-Pofidirector Schmückert)

Geheimen Ober-Pofirath Friedrich) Baron Schimmelpenninck van

der Oye) Königlich Niederländifch außerordentlichen Gefandten und be

vollmächtigten Minifier am Berliner Hofej und Mr. P ots) Chef der Poft

abtheilung im Iinanzminifierium) der neue Preußif ch -Niederlän

difche Pofivertrag*) unterzeichnet) der auf denfelbeu Principien beruht)

*) Bei diefem Bert-enge kam die Frage wegen der Sprache zur näheren Erörterung.

Der Niederländifche Gefandte wünfchte ihn in Franzöfifcberf der Minifter v. d. Hehdt

in Deutfcher und (zi-ont. in Deutfcher und in Niederländifcher Sprache abgefaßt

zu feheu. Ein befiinimtes Princip oder eine confequente Praxis hatte bisher hierin nicht

durchgehends ftattgefunden. Mehrere Poftverträge mit außerdeutfchen Staaten waren in

Franzöfifcher (z. B. der Polnifche) der ältere Schwedifche) der ältere Belgifchef der Spanifche)

und andere in Deutfcher (wie der Ruffifche, der frühere Dänifche ta)) noch andere in den

beiderfeitigen National-Sprachen (wie der Englifche) neuere Dänifche) neuere Belgifche)

Schwedifche) Nordamerikanifche und Niederländifche) abgefchloffen worden. Fiir letzteres

Verfahren) welches jetzt allmählig zur Regel zu werden fcheint und auch in vorliegenden( Falle

beobachtet wurde) fprechen gute Gründe f indeß ift eine gemeinfchaftliehe Sprache andrerfeits

infofern vortheilhaft) als diejenigen Verfchiedenheiten in der Auslegung vermieden werden)

welche beim Vorhandenfein zweier (oder gar noch mehrerer) Urtexte entfiehen können. Der

Franzöfifche und Deutfäpe Text des die Taxisfwen Pofien betreffenden Z. 18. des Reichs

deputationshauptfchluffes von 1803 liefern hierzu ein beachtenswerihes Beifpiel *(vgl.

oben Seite 329 und 330). Ein anderes Beifpiel citirt Martens (yräciß c1u 1)roit

(168 (16118 1110861716 (1e: 118111098. 8. Aufl.: Göttingen 1821 Seite 322 J. 179.))

indem er des Handelsvertrages zwifchen Frankreich und England von 1786 erwähnt. Aber

er meint auch f daß 7 wenn man fich einer neutralen Sprache niht bedienen wil() nicht gut

ein anderes Mittel übrig bleibe 7 als die Urtexte in den beiden Landesfprachen abzufaffen:

»Mais loraqu'nne yuisannce. 8'0118din6 (heißt es im Z. 179.) i1 88 881-141* (18 371

171113118 et qu'uuaun (188 (Ieux 116. rent miele-.1* 011 (10it, ou I'm-rungen- 8111' le

clioix (1711118 111118118 neutre, 011 86 861-1-11- clinaun e16 1a 81611116, e11 nägociunt 011

(11'6888111'. le traith e11 (16111; langueo.- Klüber (Europäifches Völkerrecht Stuttgart

1821 Z. 113. S. 181) fagt: „Wollen die intereffirten Staaten über den gemeinfchaft

lichen Gebrauch einer Sprache fich nicht vereinigen) fo bedient jeder fich feiner eigenen)

oder einer anderen beliebigen Sprache mit oder ohne Ueberfehung in die Sprache

des andern oder in eine dritte) z. B. die Lateinifche. Die Verträge werden dann urfchriftlich

in mehreren Sprachen abgefaßt.“ Ebenfo Mirus (das Europäifche Gefandtfchaftsrecht

Leipzig 1847. Bd. 1, S. 309). -- Was von Verträgen und der Unterhandlung derfelben

gilt) findet auch Anwendung auf fonftige Verhandlungen und Eorrefpondenzen mit

fremden Staaten) obgleich bei der bloßen Correfpondenzführung in Betrefi von Gegen

fiänden der Adminiftration und des laufenden Dienfies eben fo wichtige Gründe für die

Wahl der Sprache wie beim diplomatifchen Verkehr und beim Ahfchluß von Verträgen

nicht vorwalten und der Gebrauch einer Sprache hierbei Erleichterung und Zeit

erfparniß gewähren kann. Die Sache ift für die Poftverwaltung nicht ohne Jntereffe)

da fie in ausgedehnten Schriftwechfel mit fremden nichtdeutfchen Pofibehörden fteht,

Früher und felbfi bis i'ns 18. Jahrhundert war die diplomatifche Sprache die Lateinifche

(in Ungarn noch länger nnd bei der Päbftliehen Curie zum Theil noch gegenwärtig)

ebenfo bei Ratificationen der Oefterreichifchen Regierung den Jtalienifehen Staaten

gegeniiber.- Den in Deutfcher und Jialienifcher Sprache abgefaßten Poftverträgen
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wie die übrigen feit'Gründung des Pofivereins von der Preußifchen Poft

verwaltung mit fremden Staaten abgefchloffenen Verträge. Die erzielte

Porto-Ermäßigung war für Preußenj mehr aber noch für die übrigen

Deutfchen Vereinsländer erheblich. Ein Brief von Amfterdam nach

Berlin z. B. kofiete 57 friiher 8Z Sgr. j nach Aachen 37 früher 6 Sgr.,

nach Memel 57 früher 9? Sgrj nach Dresden 5j früher 10 Sgrj nach

Wien und Pefth 5 j früher 16?( Sgrj nach Mailand 5 j _früher 17?( Sgrj

von Haag nach Augsburg 5 x früher 13 Sgrj von Haag nach Leipzig 57

früher 10K Sgrj von Haag nach Cöln 3/ früher 6h Sgrj von Haag

nach Trieft 5 j früher 17? Sgr. Für die Lokalcorrefpondenz der Grenz

orte ward das Porto auf 1 Sgr. keep. 5 Ets, fefigefeßt und verblieb

ungetheilt der Poftanftaltj welche die Erhebung bewirkt. Gleiche Porto

Ermäßigungen erfuhren die Kreuzbandfendungen und Waarenprobenj wie

das Preußifche keep. Vereinstranfitporto für die einzeln tranfitirende Cor

refpondenz.

Oefterreichs mit Toscanaj Parma und Modena von 1850 uud 1851 ift die Oefier

reichifche Ratifieation in Lateinifcher Sprache beigefügt). Seit Ludwig L17. ward

fie von der Franzöfifehen verdrängtz ohne daßj wie Heffter fagt (Europäifches

Völkerrecht der Gegenwart Berlin 1844, S. 388 8. 239.» durch ein allgemeines Völker

gefelz oder durch ein auf der Jdee der Rothwendigkeit beruhendes Herkommen die Franzö

fifche Sprache als gemeinfame Sprache wirklich reripirt fei. Man hat fich fogar in neuerer

Zeit ausdrüälich dagegen verwahrt z. B, in der Wiener Eongreßacte Artikel 120; "li

lanZuo kraugawe etz-ant rw' enalusireniont employäo (kann toute-.8 leacopies c1u

präsent truite., i1 ont reconnu par lea puisaancea qui ont conoouru ir cat note

que. l'emploi cler cette. languo ne tirol-a point. 5. eonsäquence pour kur-ani!:

Ferner im Artikel 13. des Handelsvertrages zwifchen Preußen und Brafilien von 1827:

.1488 lang-nen Lortugaioa et Bruno-time etz-ant ers excluZir-arnent employäcs (lunä

ln räänction (Lu preiZcznt traite, jl 68t reaonnu par 188 klautGZ VujZZnnnSZ 0011

' traotanthZ, que cet ernploi encluoit' >88 (keine 181131168 ne. tirero. point Zr norwe

que-.nee pour 1'neenjr.- Mehrere Mächte befiehen fortwährend auf dem Grundfahf daß

ihnen jede offieielle Communication in ihrer Sprache gemachtj oder wenigftens mit einem

Translat begleitet werde j z. B. der D eutfch e Bund durch Befchlnß vom 12, Juni 1817.

Eauning wies die Großbritannifchen diplomatifchen Agenten an f fin) bei offieiellen Verhand

lungen nnr der Englifchen Sprache zu bedienen. Beim Abfchluß des Preußifchen Pofivertrages

mit England vom 1. October 1846 äußerte fich das Minifierium der auswärtigen An

gelegenheiten über diefen Punkt dahin f daßj „da das Englifche Gouverneinent den Grunde

angenommen habej alle amtlichen Mittheilungen nur in Englifcher Sprache zu machenj

Preußifcher Seits das Recht nicht aufgegeben werden dürfe f derartige Mittheilungen iu

Deutfcher Sprache erfolgen zu laffenj wobei eine Ueberfetzung in Englifcher oder Fran

zöfifcher Sprache beigefügt werden könne. Es wird indeß nicht erforderlich feinj ftets von

diefem Rechte Gebrauch zu machenj und bedient fich auch die Königliche Gefandtfchaft in

London bei ihrer Correfpondenz mit dem Englifchen Minifterium oft blos der Franzöfi

f chen Sprache. Bei den mündlich en Verhandlungen zwifchen den Eommiffarien der

beiderfeitigen Gouvernements kann es der Eonvenienz der Eommiffarien überlaffen bleibenj

welcher Sprache fie fich bedienen wollen. Der abzufehließende Vertrag felbft wird nach

dem beftehenden Gebrauch (er beftand nicht durchgehends) in Deutfcher und in

Englifcher Sprache dergefialt _abznfaffen fein h daß der Deutfche Text von dem dieffeitigen

'Bevollmä'chtlgtm unterzeichnet wird.“
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Für die fremden Portobeträge follten Durchfchnittsfäße herab.

redet werden. Das Niederländifche Tranfitporto für die einzeln tran

fitirende Eorrefpondenz ward bei Entfernungen bis 30 Niederländifche Meilen

auf 5 Cts.) über 30 Meilen auf 10 Cts. feftgefeht. Nach Artikel 33.

geftattet die Niederländifche Poftverwaltung der Preußifchen Poßverwaltuug

den Tranfit verf chlof feuer Briefpackete nach. und aus Großbritannien)

fo wie nach und aus Amerika auf dem Wege über England für eine Ver

gütung von 10 Cts. fiir je 15 Grammes Briefe (netto) und Y Ct. für

jede Zeitung oder jeden Druckbogen) und (nach Artikel 34.) den Tranfit

verfchloffener Briefpaäetc zwifchen Preußen und Belgien. Ueber die für

Lehtere zu leifiende Vergütung wird fich die Belgifehe mit der Niederlän

difchen Pofiverwaltung verftändigen, Preußen gefiattet in Gemeinfchaft mit

Oefierreich (Artikel 31.) den Tranfit verfchloffener Brief- keep. Zeitungs

packete zwifchen den Niederlanden und deren Befihungen in Jndien ein

Triefi et 11. r. gegen die fehr billige Vergütung von 3 Sgr. bei Briefen

und Z Sgr. bei Zeitungen und Kreuzbandfendungen für je 15 Grammes

netto. Mit_ diefem vorerft bis Ende 1860 abgefchloffcncu Poftvertrage

erlofch die Convention von Utrecht: Eine befondere unterm 1. Februar

1851 zu Berlin abgefchloffene Uebereinkunft zur Ausführung des Vertrages

regelte die Coursverhältniffe) die Kartenfchlußverbindungen) das Rechnungs

wefen) die Expeditionsfvrmen und das übrige technifche Detail. Bei Er

öffnung der Aachen-Maafirichter Eifenbahn wurden die erforder

lichen Aenderungen in der Briefpofiverbindung zwifchen den Preußifchen

und Niederländifchen Poftanftalten auf diefer Route im Correfpondenzwege

vereinbart.

Jn Bezug auf das Fahrpoftwef en) welches in den Niederlanden

wie in England und Frankreich vom Staate nicht betrieben und verwaltet

wird) hatte die Preußifche Poftverwaltung zur Sicherung eines regelmäßigen)

möglichft geordneten Fahrpoftverkehrs zwifchen Preußen und Holland nach

dem Untergange der Bouricius'fchen Pofiwagen-Unternehmnng) mit

der fie früher in Verbindung ftand) im Jahre 1837 ein vorläufiges Ab

kommen mit der Unternehmung van Gcnd und Loos in Amfterd am

getroffen) nach welchem diefe Entreprife im Anfchluß an die Preußifchen

Emmerich-Arnheimer Schnellpofien ihre Pofiwagen von Arnheim aus

über Amersfort nach Amfterdam) Utrecht) dem Haag und Rotterdam in

regelmäßigen Cours feßte) die Fahrpoftfendungen und Reifenden aus den

Niederlanden nach Preußen und deffen Hinterländern den Preußifchen Poften

zuzuführen verfprach und fich zur unentgeltlichen Hergabe eines in ihrem

Comptoirgebäude einzurichtenden Lokales für die Preußifche Fahrpoft

Expedition in Arnheim (Convention mit dem Magiftrat von Arnheim

* vom 10. März 1739. Vergl. Thl. 1. S. 154)) fo wie zur Einri(htung von

Poftverbindungen aus Haag) Rotterdam und Amfierdam nach Nym w egen

Behufs des Anfchluffes an die Preußifchen Pofien nach und aus Cleve

verpflichtete. Auch übernahm diefe Entreprife die Beförderung der
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Preußifchen Schnellpofi zwifchen Sevenaar und Arnheim. Zn Folge eines

weiteren Uebereinkommens mit der Niederländifchen Poftwagen - Unter

nehmung van Gend und Loos f cl. (I. Arnheim Z. Februar 1847 f ward

die Preußifche Fahrpoft-Expedition in Arnheim aufgehoben f *) weil in Folge

der Ausdehnung der Dampffchifffahrten auf dem Rhein die Einnahmen aus

den Preußifchen Fahrpoften zwifchen Emmerich und Arnheim zuriickgingen

und ein jährlicher Zufchuß von yptr. 2000 Thlr. erforderlich war, Die

Beförderung der Perfonen) Güter und Gelder zw' * mmerich und

Arnheim ward der erwähnten Entreprife gegen eine ' bga'be von

300 Thlr. und die Verpflichtung zur unentgeltlichezgz rderung der.

Briefe) Pink-reien und Gelder zwifchen Emmerich und Elten reoj). Sevenaar

überlaffen. Fiir die Strecke bis Arnheim ward ein fefier Tarif vereinbart

und iiberdem behielt fich die Preußifche Verwaltung die Befiimmungendvor

über die Abgangs- und Beförderungszeit der 4Medelländifäjen Meinen

fowohl zu Emmerich als zu Arnheim) desgleichen alle polizeilichen und ad

niiniftrativen Anordnungen in Beziehung auf den Pofidienft und (Ulf die

Controlle rückfichtlich der Wahrung" des Preußifchen Zoll- und iHOF-Inter*

efie. Fiir die über Emmerich h' *"s_ nach Preußen) beziehungs jfeüber

Arnheim hinaus nach Holland be 'menten Sendungen kommt die 'Z8 nßifche

Fahrpofttaxe) beziehungsweife die Taxe der Niederländifchen Poßwagen

Unternehmung zur Anwendung. Die Niederländifche Diligenee muß (Z. 5.)

bei den Königl. renßifchen Poftbüreaus iu Emmerich f Elfen und Se

venaar an- und ab hren und wird dort von Preußifchen Pofibeamten e pe

dirt x wofür die Unternehmung van Gend und Loos jährlich 400. Thlr.

an die Preußifche Poftkaße zu zahlen hat. Die ZZ. 10>12. enthielten

die Vorfchriften über die Verzollung und die dieferhalb an den Poftwagen

Magazinen zu treffenden Vorkehrungen. Jin Z. 10. verpflichtet fich die

Poftwagen-Unternehmung zur prompten Beförderzjng und Beftellung der

ihr übergebenen Fahrp fendungen und zu unverzögerier vollkommener

Schadloshaltung in WWW und Befmädigungsfällen und im 24.. zur

Gefiellung einer Caution von 2000 Thlr. Durch Abkommen 'vom

“33'PORT 1851 ward der Poftwagen-Unternehmung zur Herftellung einer

vermehrten Verbindung zwifchen der Deut-Mindener und Außerdam-le

heimer Eifenbahn die Verpflichtung auferlegt f eine zweite tägliche Diligence

zwiiohen Arnheim. .und Emmerich courfiren zu lefien- -

Durch ein Abkommen vom 3615??? 1849 war der Poftwagen

Unternehmung geftattet f eine Diligence zwifchen .Emme rich und Z ütphen

gegen Entrichtung einer Abgabe von jährlich 50 Thlrn. und 100 Thlrn.

Expeditiousvergütung einzurichten. Naeh Ablauf des erften Eontrafts

jahres nahm die Preußifche Poftverwaltung von der Einziehung diefer

*) Amtsblatt des Königlich Preußifchen Poftdepaetements Nr. 24. pro 1,847.
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Beträge Abftand f da die Unternehmer einen jährlichen Verluft von

3633 Zi. nachwiefen. Einen gleichen Verluft erlitten fie bei den beiden

täglichen Schnellpoften zwifchen Eleve und Nymwegen) deren Anlage ihnen

gegen Entrichtung einer jährlichen Abgabe von 50 Thlrn. durch die Ueber

einkunft vom 25./26. Januar 1853 gefiattet worden war. Die erwähnten

Poftverbindungen'unterhielt die Pofiwagen-Unternehmung hauptfächlich zu

dem Zwecke) um möglichft im ausfchließlichen Befiße der Verbindung mit

der Preußifchen Poftverwaltung zu bleiben.

Jm Jahre 1855 erfuchten bei der bevorfiehenden Eröffnung der

Arnheim-Oberhaufener Eifenbahn auf der Strecke zwifchen Arnheim und

Emmerich die Vertreter der Meffagerie van Gend und Loos um ander

weite Regulirung der gegenfeitigen Verhältnifie. Es erfchien indeß zweck

mäßig) zuvor die Vorfchlägc der Niederländifchen Rhein-Eifenbahndirection

abzuwarten) welche fich ebenfalls bereit erklärt hatte f die Vermittelung des
Fahrpoftverkehrs zwifchen Preußen und den Niederlanden auf der Emmerich-l

Arnheimer Route zu übernehmen. Da diefe Vorfchlägc fich jedoch namentlichrückfichtlich der Weiterbeförderung der an die Eifenbahn übergebenen Güterx* "p

welche nach Orten außerhalb der Eifenbahnlinie befiimmt find) *

verzögerten) und andererfeits die Meffagerie van Gend und Loos fich

zur Ermäßigung und Vereinfachung des Tarifes/ fo wie zur Beförderung

der Sendungen auf der Emmerich -Arnheimer Route mit der Eifenbahn be

reit erklärte) fo ward vorerfi auf unbefiimmte Zeit und unter Vorbehalt

vierwöchentlicher Kündigung unterm 19. Juni 1856 ein neues Abkommen

mit der Pofiwagenunternehmung van Gend und Loos wegen Beför

derung der Fahrpoftfendungen zwifchen Preußen und den Niederlanden auf der

Emmerich-Arnheimer Eifenbahn .abgefchloffenf nach welchem die Sendungen

unfrankirt) bis zur Preußifch-Niederländifchen Grenze (Elten) frankirt oder

vollfiändig bis zum Beftimmungsort frankirt abgefandt werden können, *)

Die Diligencen zwifchen Emmerich und Arnheim hörten auf. Diejenigen

zwifchen Emmerich und Zütphen waren bereits durch das interimifiifche Ah

kommen vom 1. November 1855 aufgehoben worden.

Jn Betreff der Diligence - Verbindung zwifchen Aachen und

Maafiricht war unterm 9. Mai 1844 mit den Spediteuren Gebrüder

Heucken in Aachen ein Eontrakt gefchloffen worden 7 der nach Eröffnung

der Aachen-Maafirichter Eifenbahn und Benußung derfelben zu Fahrpoft

Transporten zum 1. December 1854 gekündigt ward. Von leßterem

Termine ab erfolgte auf Grund eines Uebcreinkommens mit der

Aachen -Maafirichter Eifenbahn- Gefellfchaft) (1. (1. Aachen)

17. October 18547 die Beförderung der Fahrvoftfendungen auf jener

Route durch die Eifenbahngefellfchaftf **) welche 75 Procent der Fracht

Einnahme für die Beförderung der Sendungen zwifchen Aachen und

*) Amtsblatt des Preußifchen Pofidepartements Nr. 27. pro 1856.

**) Desgleichen Nr. 38. yro 1854.
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Maaftricht bezieht7 während der Antheil der Preußifchen Pofiverwaltung7

die diefen Fahrpoftverkehr durch das Poftamt in Aachen vermitteln läßt7

auf 25 Prozent feftgefeht ift. -

Poflnerhältniffe mit Belgien.

Beim Ausbruche der Belgifchen Revolution wurde die Eorrefpondenz

zwifchen Holland und Frankreich7 weil die Holländifch-Belgifchen Pvftver

bindungen abgebrochen worden waren 7 über Meg 7 Trier und Aachen ge

leitet 7 wodurch dem Holländifchen Handel großer Nachtheil entftand. An

dererfeits war dadurch7 daß die Holländer Maaftricht occupirt hielten 7 für

die Eorrefpondenz aus den wichtigften Belgifchen See- und Handelsplähen

nach Deutfchland der kürzefie Weg verfperrt. Die Belgifche Eorrefpondenz

mußte auf einem Umwege nach Aachen geleitet werden. Sie verfäumte in

Folge deffen dort den Anfchluß an die nach dem Jnnern Deutfchlands ab

gebenden Poften und traf auf den Deutfchen Börfenpläßen 24 Stunden

.__' fpäter ein7 als die Holländifche Eorrefpondenz. Die ungünftige Rück

_ wirkung7 welche diefe Verfpätung auf den Belgifchen Handel ausübte7 war

die nächfte Veranlaffnng7 daß die Belgifche Regierung7 als im Jahre 1833

die Anknüpfung der diplomatifchen Verbindung zwifchen Preußen und

Belgien bevorftand7 an die Preußifche Regierung Anträge richtete auf

Herftellung directer und befchleunigter Verbindungen auf der Route

über Lüttich mit Umgehung von Maaftricht. Aus denfelben Beweg

gründen 7 welche oben bei Darfiellung der Pvftverhältniffe mit Luxemburg

' (Seite 522) erwähnt find7 ward es vorgezogen7 diefe Sache nur als eine

adminiftrative Localangelegenheit zu behandeln. Demgemäß ward unterm

20. Auguft 1833 durch den'Vorfieher des Ober-Poftamts zu Aachen7

Ober-Poftdirector zur Hofen und dem Belgifchen Poftinfpector Plai

fant eine vorläufige Verabredung zur Herfiellung einer directen'

Preußif ch - Belgifchen Pofiverbindnng zwifchen Lüttich und Aachen

über Herve und Henri-Chapelle getroffen. Die Unterhandlungen 7 welche

demnää)ft in den Jahren 1835 und 1837 von den erwähnten Com

miffarien zu Brüffel Behufs allgemeiner Regelung der beiderfeitigen Be

ziehungen und namentlich auch des Preußifchen Tranfits nach England und

Frankreich gefiihrt wurden7 hatten keinen Erfolg. Die unbefiimmte Lage

der politifchen Verhältniffe 7 der häufige Minifierwechfel in Belgien7 die

damals noch nicht gereiften Verfaffnngs- und Verwaltungszuftände in

diefem jungen Staate 7 fo wie außerdem der bevorftehende Bau der Eifen

bahnen verhinderten das Zufiandekommen eines definitiven Ergebniffes.

Was die beiden wichtigen Preußifchen Tranfite nach Frankreich und

England betrifft7 fo hatte die Preußifche Pofiverwaltung für den Tranfit

der En glif ch en Eorrefpondenz über Rotterdam bisher 20 Ets. pro Brief

und für den Tranfit der Preußifch-Franzöfifchen Briefpackete durch das

jehige Belgien zuleht 8 Eis.» pro Loth an die Holländifche Pofiverwaltung
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gezahlt. Die Belgifche Regierung hatte nicht gezhgert/ wegen Herfiellung

einer wöchentlich viermaligen Seepoftverbindu-ng zwifchen Ofiende

und Dover mit der Englifchcn Regierung ein Uebereinkommen zu treffen.

Der kurze Seeweg über Dover und Ofiendef die natürlichen Borziigex

welche der lehtere Hafen in Abficht auf regelmäßige Ab- und Einfahrt der

Schiffe vor den Holländifchen Häfen behauptetf wie der Umftandf daß der

Bau einer das Belgifche Gebiet in der Haupthorizhntale von Vervier's bis

Oftende durchfchueidenden Eifenbahn gefichert fchienf ließen es bald als uu

zweifelhaft erfcheinenf daß diefe Route fiir die Beförderung der Preußifch

Englifchen Correfpondenz in nicht zu ferner Zeit vortheilhafter fein wiirdex

als die bisherigen Routen iiber Hamburg und Rhtterdam.. Auch wenn

fich für diefe Correfpondenz über Calais ein npch vortheilhafterer Weg

ergeben 'folltef war doch immerhin der Tranfit durch Belgien erforderlich

Die Belgifche Regierung f welche nicht ohne augenblickliche financielle Opfer

die wöchentlich viermalige Verbindung zwifchen Ofiende und Dover ins

Leben gerufen hatte- fieigerte in Folge jener Verhältnifie ihre Tranfitfor

derungen fiir die Preußifch-Englifche und/ als der Bau der Eifenbahn

von Brüffel nach Valencieunes ficher geftellt warf _auchfür die Preußifch

Jranzöfifche Correfpondenz, Für leßtere hatte Preußen an die Niederlande

bisher gezahlt 8 Cents 91-0 Loth 7 d. i. Z4 Centimes yro Z0 Grammes

(Zeitungen waren frei). Belgien verlangte 50 Centimes [11:0 Z0 Grammes

Briefe (was in Summa l0j000 Thlr. jährlich ausmachte) und l Centime

yro ZOGrammes Zeitungen. Fiir denTranfit der Eng [ifchen Correfpon

denz hatte Preußen an die Niederlande gezahlt 20 Cents : 42? Centitnes

für jeden Brief bis zu l Loth. Belgien verlangte 60 Centimes fiir jeden

Brief bis l Loth oder l Jr, 2() Centimes fiir 30 Grammesf außerdem die

Zufage der Auslieferung fämmtlieher Correfpondenz nach England und die

Befugniß/ directen Kartenfehluß mit Frankfurt a. M, im Tranfit durch

Preußen zu wechfeln.

Diefe Forderungen wurden abgelehnt. Durch die beillnterljandluiig

des Handelsvertrages mit Belgien um diefe Zeit entjtandenen Di-ferenzenx

welche damals bekanntlich der Preußifchen Regierung zur' empfindlichen Er

höhung des Einfuhrzolles auf Befgifches Eifen und zu anderen Rehreffalieri

Anlaß gabe-17 wurde auch die Annäherung in poßqlifrher Beziehung erfchwert

und zwar um fo mehr j als gleichzeitig (1844) die Belgifche Verwaltung

die Eifenbahnziige fo regulirt hattef daß der Train aus Valenciennes und

Brüffel den Anfchluß an den Zug nach Cölnknicht erreicht" wodurch der

Rheinifche Handelsfiand/ namentlich Antwerpen gegeniiber( in Bezug ggf

die Geld- und Verkehrsverbindungen mit Frankreich benachtheiligt ward.

Bei der ungünftigen Lagef in welcher fich hiernach die Preußifch

Beigiicde-u Pefiverhälmifie befinde-i wa!: .es iehc- erfreelich- deß dnrch die

unterm 23. November 1846 von den fiir erneuerte Unter-handlungen hei

denciis bevor-.iibrigenKommunen-u Gehe-nel! ?lie-liegt!) Meiner( iii:

Gemen-,Sch ,Vaceelt aha-fuhren. Pnßceepeetien-eine en
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Verkehrs- Jntereffen und den Erforderniffen des Poftdienfies entfprechende

geordnete Geftaltung der internationalen Pofibeziehungen erreicht ward.

Durch diefen Vertrag wurde erfi eine fefte Grundlage der Preußifch-Bel

gifchen Poftverkehrs- und Betriebsverhältnifie gefchafiem deren diefelben

bisher noch entbehrt hatten. Die Poftverbindungen wurden mit Rückficht

auf den Verkehr zioifchen den großen Handelsplähcn wie zwifchen den Grenz

orten und in Betreff der Preußifchen Tranfite nach Frankreich und England

vortheilhaft geregelt f die Portotaxen beiderfeits ermäßigt f die Berechnung

und Erhebung vereinfacht und in einem befonderen Uebereinkommen das

Detail der Ausführungf die Expeditionsformenf das Rechnungs- und

Zeitungswefen/ die Kartenfhlußverbindungen zweckmäßig geregelt. Früher

waren die Feftjehungen über die lehterwähnten Gegenfiände in der Regel in

den Hauptverträgen felbft getroffen worden. Die jeht gewählte Form der

nur von den refp. Verwaltungschefsf nicht von den Souveraincn ratificirten

Separat-Uebereinkünfte war namentlich auch mit Rückficht auf die bei den

desfallfigen Befiimmungeii öfter erforderlichen Abänderungen zweämäßiger.

- Was den Tranfit verfchloffener Briefpackete nach England

betraf) fo erlangte die Preußifche Poftverwaltung deiifelben zu einer Gebühr

von 1 Fr. pro 30 Grammes) die) wie wir bei der Darftellung der Pofi

verhältniffe mit England fehen werden j fpäte'r auf 80 f dann auf 40 Ets. '

ermäßigt wurde. Für den Tranfit der Preußifchen Briefpackete nach

Frankreich ward eine Gebühr von 34 Ets. pro 30 Grammes Briefe

und 1 Eentime pro 30 Grammes Zeitungen und Kreuzbände vereinbart. Die

felben Bedingungen wurden für den etwaigen Tranfit Preußifh-Holländifäfer

Briefpackete fefigefeht. Die Preußifche Pofiverwaltung gefiattete dagegen

der Belgifchen Verwaltung den Tranfit verfchloffener Briefpackete nach

Badenf der Schweiz und Jtalien (weil dahin die Eoncurrenzroute durch

Frankreich exifiirtc) zu dem Sahe von 6 Sgr. pro 30 Grammes Briefe

und l Pf. pro 30 Grammes Zeitungen und Kreuzbände.

Was den offenen Tranfit (die einzeln tranfitireiide Eorrefpon

benz tranßit 5. (1600117614; im Gegenfahe zu dem träumt; 611 6.8'.- *

phone-.8 010888) betrifft) fo geben die in den Artikeln 18 - 30.

des Preußifch-Belgifchen Pofivertrages von 1846 hierüber enthaltenen)

fehr ausführlichen Beftimmungen ein recht lebendiges Bild davonj wie

fchwierig und verwickelt dief e Materie der internationalen Vereinbarungen

im Laufe der Zeiten bei der Vermehrung der Poft-f Eifenbahn- und

Dampffchiffverbinduiigen und der univerfellen Ausbreitung des Poftver

kehrs gewordenf und wie fehr die baldige Auffiellung einfacher Grundfähe

hierunter nothwendig war. Nicht allein mußten bezüglich der durch Preußen

tranfitirenden Eorrefpondenz nach) refp. aus Belgien die einzelnen Deutfchen

und Außerdeutfcben Staaten und Poftbezirkef fondern auch innerhalb der

lehteren wiederum verfchiedene Rayonsj fo wie die verfchiedenen Speditions

wege bei Normjrung der Tranfitfäße berückfichti'gt werden z wodurch die

Anzahl der vereinbarten Tranfittaxen fich (abgefehen ven den befonderen
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ermäßigten Sägen für Waarenprobenj Zeitungen 2c.) auf 45 |eigertef

darunter allein 33 für die verfchiedenen Deutfchen Länder! Hierin na

mentlich hat der Deutfche Poftverein einer großen Vereinfachung Bahn

gebrochen.

Der Vertrag vom 23. November 1846 war auf fünf Jahre mit

ftillfchweigender Verlängerung von Jah-r zu Jahr gefchloffen.

Im Jahre 1849) nachdem im Belgifchen Poftwefen fowohl rück

fichtlich der Gefeßgebung und der Adminiflrationj als des Betriebes

umfaffende Verbefferungen bewirkt worden waren und auch die Preußifche

Portotaxe eine bedeutende Ermäßigung erfahren hatte) wurden Behufs

Erleichterung des internationalen Pofioerkehrs von Neuem zwifchen Preußen

und Belgien Unterhandlungeu angeknüpftf bei denen der gegenwärtige

Ehef der Preußifchen Poftverwaltung) Staatsminifier v. d. Heydtj

bereits die Erreichung eines Maximalportofahes von nur drei Sgr. fiir

die Preußifch-Belgifche Correfpondenz zur Aufgabe fielltef ein Beweis)

daß die Preußifche Poftverwaltung fchon vor der Gründung des Deutfch

Oefierreichifchen Pofivereins fich bei ihren damaligen Separatverhandlungen

mit den einzelnen Staaten bezüglich der Porto-Ermäßigung und inter

» nationalen Verkehrs-Erleichterung noch weitere Ziele fieckte) als nachmals

der Poftverein. Nachdem der lehtere im April 1850 gegründet warf

mußte die Preußifche Verwaltung die Unterhandlungen mit Belgien

auf Grundlage des Vereinsvertrages fiihren) zu welchem Be

hufe der Geheime Ober-Pofirath Meßner fich im December 1851

nach Brüffel begab. Belgien verlangte namentlich die Ausdehnung des

zweiten Preußifchen Rahous bis zur Elbe und lehnte die von Preußen

beanfpruchte Ermäßigung der Tranfitgebiihren für die Briefpackete nach

England und Frankreich auf 4() und 17 Eentimes (die Hälfte) ab) während

es andererfeits ausgedehnteren gefchloffenen Tranfit nach Deutfchen und

Außerdeutfchen Staaten ein Preußen zu erhalten wünfchte. Nachdem im

Wege der Unterhandlung diefe Anfprüche im Hinblick auf die dem Belgifchen

Poftverkehr durch die Gründung des Deutfchen Poftvereins gewährten Vor

theile auf das richtige Maß zurückgeführt worden waren) wurde unterm

17. Januar 1852 der neue Preußifch-Belgifche Poftvertrag von

den beiderfeitigen Bevollmächtigten j dem Gefandten Grafen v. Seifen

dorff dem Geheimen Ober-Pofirath Meßner und dem Minifter der

auswärtigen Angelegenheiten d'Hofffchmidt de Refteignef zu Brüffel

abgefchloffeit.*) Die frühere Vereinbarung ward aufgehoben und die

gefammten gegenfeitigen Poftbeziehungen wurden neu geordnet. - Das

Preußifche) refp. Deutfche Porto für die International-Correfpondenz

beträgt 1j 2 oder Z Sgr. (wobei rückfichtlich Preußens ftatt des zehn

*) Amtsblatt des Preußifchen Poftdepartements Nr. 13. pro 1852 und Moniteuc

Belge Nr. 91. pro 1852. .
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imeiligen Rahons die Rheinprovinz und fiatt des zwanzigmeiligen

Rayons die Provinz Wefiphalen angenommen ift) und das Bel

gifche Porto 1 oder 2 Sgr. (bei der Erhebung in Belgien 10 oder

20 Eis)) je nachdem der Brief nach den Provinzen Lüttich) Limburg

und Luxemburg oder nach den weitergelegenen _Belgifchen Provinzen be

ftimmt ift. Die Progreffion ifi die der 15 Grammes. Das Localporto

für die Correfpondenz zwifchen Grenzorten wird auf 1 Sgr. (bei der Er

hebung in Belgien 10 Cts.) fefigefeßt und halbfcheidlich getheilt. Das

Porto für Kreuzbände foll 6 Pf. (6 Centimes) betragen) wovon Preußen 4)

Belgien 2 bezieht. Jede Ermäßigung der internen Tarife foll *auf die

,International-Eorrefpondenz Anwendung finden. Die auf die Staatsver

waltung und die Gerichtspflege bezüglichen amtlichen Correfpondenzen find

portofrei. Jene vorerwähnten 45 cTranfitfähe des Vertrages von 1846

für die einzeln tranfitirende Correfpondenz wurden auf 10 reducirt und

fiatt der 33 Deutfchen Tranfitfäxze kam ein einziger (3 Sgr.) zur An

wendung. Das Belgifche Tranfitporto für die Preußifch-Franzöfifchen

Briefpackete (in denen auch andere als Preußifch-Franzöfifche Correfpon

denz) mit Ausnahme der Correfpondenz nach Großbritannien) befördert

,werden kann) ward nach Artikel Z0. auf 20 Centimes für 30 Grammes netto

der Briefe und l Eentime für 30 Grammes netto der Zeitungen und Drink

fachen feftgefeht. Unter denfelbeu Bedingungen follen etwaige Preußifch

Holländifche Briefpackete durch Belgien tranfitiren. Die Tranfitvergütung

für die Briefpackete iiber Oftende mit der Deutfch-Englifchen) refp. über

feeifchen Correfpondenz follte den Sah von 40 Centimes [>10 30 Grammes

Briefe und 2 Centimes für jedes Journal oder jeden gedruckten Bogen nicht

überfieigen (Artikel Z2.). Diefelben Bedingungen follen für den Fall der

Beförderung jener Briefpackete über Ealais und im Tranfit durch Belgien

eintreten (Art. 33.). Bei der Abrechnung und der Reduction fremder

Portofähe wird 1 Sgr. zu 12h Centimes gerechnet. _- Eine befondere

-Uebereinkunft zwifchen den beiden Pofiverwaltungen regelte das Detail der

Ausführung und die Betriebsformen. .

. Der Vertrag bleibt bis Ende 1860 in Kraft und demnächfi von

Jahr zu Jahr) infofern- nicht fechsMonate vor dem Ablaufe eines jeden

Termines die Aufkündigung erfolgt.

Eine Staatsfahrpoft-Verbindung mit Belgien beftand früher

nicht. Die Preußifchen Paiket- und Geldfendungen nach Belgien) dem

nördlichen Frankreich und Großbritannien mußten von der Preußifch

Belgifchen Grenze ab an Spediteure übergeben werden und gelangten) durch

Vermittelung der lehteren) an die mit dem Transport der Fahrpoftfachen

auf den fremden Gebieten fich befchäftigeuden Privat-Unternehmungen.

Wie überall) fo zeigten fich auch hier die mit einer folchen Expeditionsweife

verknüpften Uebelftände) hauptfächlich Unbeftimmtheit der Beförderungs

und Abliefernngszeit) Unzuverläffigkeit) Höhe und Ungleichheit der Tarife)
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Mangel an firenger Dienfiordnungf Unficherheit der Gewährleifiung und

Schwierigkeit bei Nachforfihungen. *)

Als das Eifenbahnnexz genügend ausgebaut 'warf richtete bald nach

der 'Gründung des Deutfchen Pofivereins die Preußifche Pofiverwaltung

ihr Beftreben darauf, eine unmittelbare regelmäßige Fahrpofi

oerbindung zwifchen Preußenf refp. Deutfchland und V'elgien/

Frankreichx Großbritannienf wie den überfeeifchen Ländern

herzufiellen und für den internationalen Fahrpofiverkehr diefer Länder naeh

dem Mufter des Preußifchen Fahrpofi-Jnfiituts eine Anftalt zu fchaffenf*

die der fieigenden*Lebhaftigkeit und univerfellen Ausbreitung jenes Ver

kehrs in möglichft vollkommenem Grade genügen könne. Daß hierbei

große Schwierigkeiten zu überwinden fein wiirde-if lag bei der bekannten

mangelhaften Befchaffenheit des in Vrivathänden befindlichen Fahrpofi

wefens in den wefilichen Staaten auf der Sand. Außerdem hatte die

rafche Entfaltung der Eifenbahnlinien in diefen weftlichen Gegenden dem

Verkehr einen fo plößlichen Auffchwung gegeben und die betreffenden

Staaten einander fo fchnell genähert/ daß die den internationalen Verkehr

berührenden x auf frühere Zuftände fußenden gefehlichen und reglementarifehen

Vorfchriften in Betreff der Pofiregals-x der Gewerbsq der Zoll-7 Polizei-7

Preß- und fonftigen Verhältniffe der veränderten Ordnung der Dinge 'ent

fprechend noch nicht völlig hatten reformirt werden können.

Die Sachlage bot indeß eine vortheilhafte Seite darf welche der

beabfichtigten Einrichtung zur feften Bafis dienen konnte. Dies war das

Belgifche S taats-Eifenbahnbetriebsfhftem. Es kam daher zunächft darauf

anf das Jntereffe der Königlich Velgifchen General-Verwaltung der Eifen

bahnen 7 Pofien uud Telegraphen fiir die Herfiellung eines pofimäßigen Be

triebes bei Verfendung von Vacketen und Geldern auch fiir die engere Ver

bindung der desfallfigen Einrichtung mit der Preußifchen Staats-Fahrpofi

anftalt nach der einen und mit den Franzöfifcben und Englifchen cPrivat

unternehmung'en nach der anderen Seite zu erregen. Hierbei kam fiir

die Belgifche Verwaltung der ungünfiige Umftand mit in Betrachtx daß

das Gefeh eine Staats-Fahrpofianfialt in Belgien 'nicht mit den erforderlichen

Schuhmitteln umgabx wogegen andererfeits derVefih der Staats-Eifen

bahnen und die Leitung des Pofi- und Waarentransportbetriebes auf den

felben durch eine Centralbehörde manche Vortheile darbot. So vollkommen

'nun auch die Belgifche General-Verwaltung bei den erften f ihr auf fchrift

lichem Wege gemachten Eröffnungen iiber den Preußifchen Plan die Wichtig

*) Jn einem Handelsberth aus Trieft vom 29. October 18577 demfieh über das

dortige Prioat-Speditionswefen verbreitet und in die Tagesblätier aufgenommen

war 7 heißt es : „Seit Eröffnung des directen Güterverkehrs auf der Wien-Triefier Eifenbahn

iftf wie leicht im Voraus zu bemefien warf eine vollfiändige Revolution in dem Speditions

wefen unferes Plahes eingetreten, Die verkappte Gefellfchaft hiefiger Spediteur" denen es

dnrch ihre Vereinigung möglich warf den Handelsfiand durch eine Reihe von

Jahren zu brandfchahen- ift aufgelöft,“
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keit und Gemeinnüßigteit deffelben würdigtef fo natiirlich war es/ daß bei

den dargefkell'ten Umftänden die beabfichtigtef für die dortigen Verhältniffe

völlig neue Einrichtnng auf mancherlei Wwierigkeiten und Bedenklichteiten

fiie'ß. Es gelang indeß der mündlichen Unterhandlungf diefelben zu heben

und im November 1850 'wurden von dem zu diefem Vehufe nach Vrüffel

committirten Preußifchen Veoollmlichtigtem General-Pofiinfpector und

Geheimen Pofirath Philipsbornf und dem um die Verbollkommnung

*der Belgifchen Verkehrsanftalten in ihren inneren und äußeren Beziehungen

'hoehberdi'enten 'General-Poftdirector Mafui die Grundlagen zur Herftellung

einer unmittelbaren regelmäßigen Preiußifch - Belgifcheu Staats

Fahrpofiberbindungf welche demnächfi ihre Wirkfamkeit aueh auf

den Paelet- und Geldvertehr mit England und Frankreich ausdehnen

follte/ vereinbart und in Bezug auf Expedition f Vetriebx Zollabfertigungf

Abrechnung alle Vorbereitungen getroffenf um die Einrichtung baldigft

ins Leben zu rufen. Auf diefen Grundlagen ward demnächfi unterm

Z1. Januar - , - , . - _

_-27-Jebrum_ 1851' zwifchen der Preußifchen Poftberwaltung und der

Belgifann Staatsverwaltung der Eifenbahnenf Poften und cTelegraphen

der Fahrpoftvertrag abgefchlofienft) durch welchen die unmittelbare

Staats-Jahrpofiverbindung zwifchen Preußen und Belgien hergeftellt ward.

Anfangs nur auf die größeren Belgifchen Eifenbahnbüreaus ausgedehntf

konnte der Vertrag bereits im niirhften Jahre eine fehr erweiterte Un

wendung erhaltenf indem Fahrpoftfendungen aus Preußen und Deutfchlandf

refp. den hinterliegenden Ländern nach allen Belgifchen Staats-Eifenbahnen

Büreaus/ fo wie nach den meifien außerhalb der Eifenbahnen belegenen

Belgifchen Orten/ wohin Meffagerieoerbiudungen fiattfindenf zur Ve

förderung angenommen werden konnten. Gleichzeitig hatten fich die Fran

zöfifche Nordbahngefellfcha'ft und die Englifche Continental

Paeket-Beförde-rungs-Agen'tur in Folge der von der Belgifchen

Verwaltung eingeleiteten Unterhandlungen dem PreußifG-Velgifmen Fahr

p'ofwertrage angefrhloffen. Diefe Beförderungsanfialten fianden ihrerfeit's mit

den größeren cFranzöfifchenf Euglifchen und überfeeifrhen Transport'- Unter

nehmungen in Verbindung und 'es konnten nunmehr auch Iahrpoftfendungen

nach Fra'ntreichf Großbritannien und Irlandf Spanien/ Portugalf den

*Handelspläßen des Mittelmeerer den Vereinigten Staaten vonNordameriknf

'Wefiindienf Brafilien 7 Oftindien f China und anderen überfeeifehen Ländern

:nach 'denen regelmäßige Dampffchiffberbindungen beftehenf aus Preußen 7 den

' iibrigen Deutfchen Staaten f Schweden 7 Dänemartf Rußland u. f. w. durch

'Vermittelung der Preußifchen Poftverwaltung vermöge der neugefehaffenen

'Staats-Fahrpoftverbindung mit Belgien pofimiißig befördert werden.

Die Wichtigkeit diefer poftalifchen Schöpfung fiir den Weltverkehr

läßt den lebhaften Wunfeh gerechtfertigt erfcheinenf daß den fortgefehten

*) Amtsblatt des Preußifchen Pofidepartemeuts Nr. 19, pro 1851.
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Bemühungen der Preußifchen Poftverwaltung zur Vervollkommnung diefes

Jnftituts) von keiner Seite f und namentlich auch nicht Seitens der Mitglieder

des Deutfchen Poftvereins) Hemmniffe bereitet werden mögen. Es find ohne

dies bei Herftellung und Ausbildung des geordneten Zufammenhanges einer

fafi über die ganze bewohnte Erdoberfläche fich ausdehnenden) alle Arten regel

mäßiger Transportmittel) Poften) Meffagerieen) Eifenbahnen und Dampf

fchiffe umfaffenden) vielen abweichenden ftaats- und privatrechtlichen Be-'

ftimmungen unterworfenenf rückfichtlich der adminiftrativen Beziehungen

p durch die Verfchiedenheit der Sprachen f Gefehgebungen und technifchen

Ufancen nicht eben auf einfachen Elementen beruhenden Anfialt ohnehin der

Schwierigkeiten genug zu überwinden. -

Poftverhältniffe mit Großbritannien. *

Der Poftverkehr Großbritanniens mit dem Eontinente war

trotz der lebhaften Handelsbeziehungen lange Zeit und felbft noch bis in das

vorige Decennium nur mangelhaft regulirt. Ein einfacher Brief von Berlin

nach London koftete z. B. noch im Jahre 1840: 271A Sgr.) worunter

allein 18 Sgr. Englifches Porto. Dabei mußte jeder Brief bis zur Seekiifte

frankirt werden) widrigenfalls er von den Großbritannifcbeu Poftämtern

zurückgefandt wurde. Recommandation von Briefen war nicht zuläffig:

ein Nachweis faft nie zu erlangen. Auch nachdem der Preußifche Tarif im

Jahre 1844 bedeutend herabgefeht und auf die Englifch-Preußifche Jnter

national-Eorrefpondenz angewendet worden war) hielt England feine hohen

Sähe dem Auslande gegenüber aufrecht. Briefe aus überfeeif chen

Ländern) die mit Porto belaftet in London ankamen und an Per

fonen auf dem Eontinente adreffirt waren) wurden von dem Pofiamte

in London nicht weiter gefandt. Vielmehr ward zuvor ein Notizzettel

an das betreffende Poftamt auf dem* Feftlande (z. B. Berlin) abge

fandtf um den in diefem Notizzettel bezeichneten Adreffaten zu veran

laffen) daß er den z. B. aus Rio Janeiro für ihn eingegangenenf in

London lagernden Brief bei dem Londoner Poftamte durch

Zahlung des auf dem Briefe haftende'n Porto's aus

löfe. Der Berliner Adreffat war in Folge defien genöthigtf nach

London an einen Handelsfreund zu fchreiben (was ihm zunächft 27?C Sgr.

Porto kofiete) und diefen zu beauftragen) jenen Brief aus Rio Janeiro

einzulöfen) wobei das Poftamt in London noch zuweilen die Producirung

einer förmlichen Vollmacht verlangte. Wenn fich nun auch größere Hänfer

dadurch halfenf daß fie ein für allemal befreundete Firmen mit der Ein

löfung der überfeeifchen Briefe beauftragten) und wenn das General-Poft

amt in Berlin den iibrigen Eorrefpondenten dadurch ein Hilfsmittel ge

währte) daß die Briefe aus überfeeifchen Ländern Seitens der Abfender an

den Preußifchen Generalconful Geheimen Eommercienrath Hebeler in

London eouvertirt werden konnten f fo waren diefe Maßregeln doch eben nur
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Nothbehelfe) welche auf die Dauer nicht genügen und die naehtheiligen

Folgen diefer feltfamen Beläfiigung des Briefverkehrs nicht ausreichend be

feitigen konntenf zumal der verurfachte Aufenthalt durch die damaligen lang

fameren und weniger häufigeren Verbindungen noch fiihlbarer wurde (ein

Brief von London nach Berlin brauchte im Jahre 1839: 4?) nach Prag

6? f nach Wien 8?) nach Triefi 10? Tage). War der interne Englifche

Portotarif vor der berühmten Reform Rowland Hill's (1840) *) fowohl

*) Der erfte Jahresbericht des Großbritannifchen General-Poftmeifiers

(Benno 1855) beginnt mit einem Abriß der Gefchichte der Englifchen Pofi, „Es

'kann -» heißt es in der Beilage 11. des Berichtes S. 51 - unter den intelligenten

Meufchen nur wenige geben) welche nicht ein Jntereffe nehmen follten an der Gefchichte

eines Jnfiitutesf das aus fo kleinen Anfängen fich fo bedeutend und mächtig entwickelt

hat) und- welches) obgleich anfänglich in keiner anderen Abficht gegründet) als um die

Einnahme der Krone etwas “zu vermehren) von fo wefentlichem Einfluß für die Jntereffen

des Volkes geworden iftf deffen Wohlftand es fteigert und deffen geifiige Eultur es befördert(x

Jm Jahre 1481 legte Eduard 117. während des Schottifchen Krieges fiir Regierungs

zwecke eine fiationsweife beförderte Reitpofi) wahrfcheinlich zwifchen York und Edinburgh

an. Die Stationen waren 2() Englifche Meilen von einander entfernt j die Depefcheu

wurden in 3 Tagen 20() Meilen befördert. Diefe für Regierungszwecke beftimmten Poften

erhielten fpäter eine größere Ausdehnungj aber noch zur Zeit der Königin Elifabeth

beftand keine Poftanftalt für das Publicum. Unter der Regierung Jacobs 1. wurde

in London ein Poftamt für die ausländifche Eorrefpondenz etablirt und erfi unter der

Regierung Karls l. (mithin faft anderthalb Jahrhunderte fpäterj als in Deutfchland)

gefchah die Errichtung einer Poftanftalt zum allgemeinen Gebrauch des Publicums im

Jahre 1635. Der Porto-Tarif war: bis 8() Meilen - 2 (1.)* 80-140 Meilen :4 cl.)

und jede weitere Entfernung in England 6 ä.)- nach Orten in Schottland aber 8 c1. für

den einfachen Brief. Zwei Jahre fpäter (1637) wurde der Pofizwang -- für Briefe ein

geführt. v'l'be obgeot of' the Crown - heißt es (a. a, O. p. 10) in eetnbligkiing

tbiZ letter post dena probably quite 718 much the, formation of' u profitubie rno

nopoiy e18 the nocornrnociution of' the public.- Die Einführung des Poftmonopols

erregte jedoch bei Vielen .great (lineariek'uetjon- und 1642 ward die Abfchaffung diefes

Vorrechtes im Parlament in Anregung gebracht. Allein der Nutzen der Pofteinrichtung

und die Nothwendigkeit des Briefzwanges waren fo einleuchtend) daß keine Aenderung

erfolgte. Die Poftämter wurden verpachtet) eine Einrichtung) die bezüglich der Neben

Poftämter noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts beftand. Jm Jahre 1649 betrug die

aus den Poften gezogene Einnahme 500() Q7 1663: 2100() Of 1685: 6500() B.

Eromwell ließ die Poftanlagen wefentlich verbeffern und weiter ausdehnen. 1683 wurde

die Londoner Stadtpoft errichtet. Unter der Regierung Wilhelms 111, wurden in Folge

einer Acte des Schottifchen Parlaments im Jahre 1695 die Poften in Schottland ein

gerichtetf aber noch 1715 waren es lauter Fußpofien) und erft von 1716 ab wurden

allmählich reitende Poften eingerichtet. (Die Pofteinnahme Schottlands betrug 173()

1194 L. 1757 brauchte die Poft von London bis Edinburgh 87 und von Edin

burgh bis London 131 Stundenf fie ging damals 3 mal wöchentlich. 1776 wurde

in Edinburgh die Stadtpoft eingerichtet. Das Poftwefen in Schottland erforderte oft

bedeutende Zufchüffe und ward nicht als Finanzanfialt betrachtet. ei'r. Zeeonci Report

ot' the koatrnaster Generell S. 78). Der Poftfchiffdienfi nach Jrland wurde unter

Karl l. eingerichtet und von Eromwell wefentlich verbeffert. Ein Brief von Dublin nach

London koftete damals 6 (1. : 5 Sgr. [1839 waren 7327 1856: 1373 Pofiämter in

Jrlandj die Zahl der Briefe betrug 1839; 9 Mill,j 1856: 42 Mill. (of'r. '1'11irc1

Report p. 63)).

39



610

rückfichtlich der Höhe der Sägez als des Modus feiner Zufammenfehung

fchon ganz veraltet 7 fchwerfc'lllig und fisfalifcl" fo litt die auswärtige Cor

refpondenz noch unter dem Drucke eines befonderen Portozufchlagsx der den

Jm Jahre 1710 unter der Regierung der Königin Anna wurde ein Geer zur

Organifatiou der Poftanftalt erlaffen/ welches bis zum Jahre 1837 die Grundlage der

Englifchen Pofiverfaffung bildete, Diefem Geer zufolge ward ein General-Poftamt

- (Kenernl-yoat-thica - für die drei Königreiche und die Eolonien eingerichtet und

an deffen Spitze ein General-Pofimeifter - 1161- Wafeaty'a ?ostern-roter General

- gefielltz fo wie die Errichtung von 5 Hauptpofiämtern in Londonf Edinburgh 7 Dublinf

New-York und Wefiindien angeordnet. Die Verwaltung ift centralifirtz und in den Pro

vinzen fungiren Pofiinfpectoren als Auffichtsorgane, Statiftifche Notizen aus dem Jahre

1764 ergeben f daß die Poftanftalt und Verwaltung bis jeßtf im Vergleich zu jener Zeih

um das 17- bis 18fache an Größe zugenommen hat. Eine der wichtigften Verbefferungen

* wurde im Jahre 1784 zufolge der Vorfchläge John Palmers 7 Theaterdirectors in Bath,

bewirkt. Bis dahin waren die Mails lediglich mit reitenden Poften befördert wordenz

die nur 3 bis 4 Englifche Meilen per Stunde machten. Viele andere Beförderungsmittelf

z. B, die Landkutfchen (Privat-Unternehmungen zur Packet- und hauptfächlich Perfonen

beförderungh welche in England niemals vom Staate betriebenz wohl aber von ihm befteuert

wurde uud wird) waren fchneller als die Pofif dabei war die leßtere häufigen Naubanfc'illen

ausgefetzt. Palmer fchlug nun oorf jenc Paffagierkutfchen zur Beförderung der Briefpoften

mit zn benutzen und fie durch zuoerlc'iffige gut bewaffnete Eonducteure begleiten zu lafienz

auch brachte er mehrere Maßregeln zur Befchleunigung des Ganges diefer Pofilandkutfcben

(Mail-coaeliea) in Vorfchlagf in Folge weffen 6 Englifche Meilen per Stunde zurück

gelegt wurden. Palmer ward zum General-Poficontrolleur ernannt und reichlich belohnt.

1792 kam das Geldanweifungsgefchäft durch die Poftanftalt - Wonezi-Orcler-Zyatem

- zuerfi in Gangf jedoch lediglich als eine Privat-Unternehmung der Poftbeamtenj vom

Staate wurde der Money-Order-Dienfr erft 1838 eingerichtet. 1796 wurde der Tarif

anders normirt und zwar in verfchiedenen Abftufungen von 3--9 c1. Das Straßenbau

fyftem Mac Adams (1818) war von bedeutendem Einfluß auf die Befchleunigung der

Pofienz fie gelangten dahin/ 10 Englifche Meilen per Stunde zurückzulegen. 1830 bei

Eröffnung der Manhefter-Liverpooler Eifenbahn wurden die Briefpackete zum erften Mal

per Locoinotioe befördert. 1835 wurde in Folge der durch die unermüdlichen Verfuche des

Lieutenants Waghorn erlangten Ergebniffe die Ueberlandpoft nach Indien einge

richtet. 1836 wurde der Zeitungsftempel von ZZ (l. auf 1 c1. ermäßigt/ in Folge weffen

die Anzahl der mit der Pofi beförderten Zeitungen (gefiempelte Zeitungen haben freie Pofi

beförderung in Englandz indem das Porto in der Stempeltaxe mitbegm'ffenf folglich nur

einmalige Erhebung nöthig ifi) fich fehr vergrößerte. Die einflußreichfte Reform erfuhr

der Pofttarif im Jahre 18407 als auf den Vorfchlag Rowland Hills das Penny

porto eingeführt ward. Bevor wir diefer wichtigen Reform naher erwähnenf mögen

folgende fiatiftifche Angaben über das Großbritannifche Poftwefenz die den Jahresberichten

des Großbritannifchen General-Poftmeifiers nnd anderen authentifchcu Actenftiicken entlehnt

. find z bier folgen:

Es betrug in Großbritannien die Anzahl der Pofianftalten; im Jahre 1840:

40287 1854: 9973 (935 Poftämtem 9038 Pofiexpeditionen)j 1855: 10498 (920 Pofiämter/

9578 Poftexpeditionenx 1856: 10866 (845 Poftämterf 10021 PoftezpeditionenN 1857:

11101 (810 Poftämterf 10291 Poftexpeditionen). Das Pofi-Perfonal: 1854:

215747 1855; 2254W 1856: 231307 1857: 23731 (davon über 3000 in London).

Die Anzahl der im Pofidienft zurückgelegten Englifchen Meilen (excel.

derjenigen im Seepofidienft nach außerhalb) betrug 1857: 4575007000 (davon 10'7 Mill.

auf Eifenbahnenj 33DJ Mill. auf Landwegen/ nämlich 11? zu Wagen oder reitead
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Zweck eines Jinanzzolles erfüllte. Bei diefer Ausbeutung des Correfpon

denzverfehrs zn finanziellen Zwecken blieb die Englifche Verwaltung noch'

nicht ftehen. Ungeachtet fie im October 1844 einen Pofivertrag mit

und 22 per Fußboten und 1'? Mill. auf Flüffen. Canälen und im Küfiendien|)j

die Koften der Poft-Beförderung betrugen auf den Eifenbahnen 9Z c1. (in Nord

Umerita 5K cl." auf Landwegen zu Pferde 2N:: (l. (in Nord-Amerika. ZZ (l.) zu

Fuß U, (l. durchfchnittlich per Englifehe Meile. Die Vergütung. welche die Britifche

Pofiverwaltung an die Eifenbahngefellfehaften für den Coirefpondenztransport zu zahlen

hat. und welche lediglich von freier Vereinbarung abhängt. da das Gefeh den Eifenbahnen

nur die Verpflichtung auferlegt. zu jeder Zeit nachdem beliebigen Verlangen der Poft

verwaltung die Mails zu befördern und Grant. zu diefem Zweck befondere Züge einzu

richten. ift fehr hoch und bereits zu wiederholten Malen der Gegenftand vielfacher Strei

tigkeiten gewefen. Die Mailtrains legen allerdings den Eifenbahngefellfchaften. weil fie

wegen der nothwendigen Befehlennigung keine bedeutenden Perfonen- und Gütertransporte

damit verbinden dürfen. und das General-Poftamt die Fahrpläne beftimmt. ziemlieh bedeu

tende Opfer anff dennoch find die Süße. welche das General-Poftoffice zahlen muß. in

den meiften Fällen viel zu hochf aber es exifiirt nur der Weg compromiffarifcher Ent

fcheidung. fo lange nicht ein neues Eifenbahngefeh den übertriebenen Forderungen der Ge

fellfchaften Schranken jetzt.

Der Money-Order-Dienft hatte folgenden Umfang: Die Anzahl der Money

Order-Offices. das heißt derjenigen Poftanftalten. bei welchen baare Einzahlungen und

Auszahlungen ftattfindeu können (was bei Weitem nicht bei allen Britifehen Poftanftalten

der Fall ift). betrug 1857: 2233 (1856: 2059.- 1855: 1935j 1854: 1872).* die

Stückzahl der Money-Orders 1857: 6.389.702 Stück mit 12.180.272 F; (davon

10.410.163 S allein in England. die übrigen in Schottland und Irland» 1854:

5.466.244 Stück mit 10.462.411B.- 1842: 1.552.845 Stück init 3.127.507 S.

Finanzverhältniffe: Der reine Ueberfehuß betrug 1780: 150.000 B

(Brutto - Einnahme 430.00() N" 179i): 331.00() B j 1800: 720.000 B (Brutto

1.088.000 L" 1810: 1.190.000 Bf 1815: 1.507.000 B (Brutto 2.159.000 .LN

1820: 1.448.000 Sf 1825: 1.459.000L (Brutto 2.054.000 Q.- 1830: 1.517.000 NF

1835: 1.540.000B (Brutto 2.180.000 LN 1836: 1.622.000 N, *

Jabr- BMtw* Ausgabe Ueberfchuß

Einna meendend am: h

S Q L

5. Januar

1838 2.339.737 687.313 1.652.424

1839 2.346.278 686.768 1.659.509

1840 2.390.763 756.999 1.633.764

1841 1.359.466 858.677 500.789

1842 1.499.418 938.168 561.249

1843 1.578.145 977.504 600.641

1844 1.620.867 980.650 640.217

1845 1.705.067 985.110 719.957

1846 1.887.576 1.125.594 761.982

1847 1.963.857 1.138.745 825.112

1848 . 2.181.016 1.196.520 y 984.496

1849 2.143.679 1.403.250 740.429

Z9"
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Belgien abg'efchlofj'en hatte. durch welchen die Verbindungen über Ofiende

vermehrt und die Portofäße ermäßigt worden waren. fpedirte das Poftamt

in London die Eorrefpondenz nach der Preußifchen Rheinprovinz und nach

Jabkt Ausgabe Ueberfchuß

endend am:

B L L

5. Januar

1850 2.165.349 1.324.562 840.787

1851 2.264.684 1.460.785 803.898

1852 2.422.168 1.304.163 1.118.004

1853 2.434.326 .1.343.907 1.090.419

1854 2.574.407 1.400.679 1.173.727

1855 2.716.420 1.651.364 1.065.056

1856 2.867.954 1.660.229 1.207.725

1857 3.035.713 1.713.476 1.322.237

Nach dem Drirchfchnitt der letzten 4 Jahre ifi mithin der reine Ueberfchuß der Bri

tifchen Pofiverwaltung: 1.190.000K jährlich gewefen. Hiervon geht nun aber zuiiächfi

ab das von den Staatsbehörden für die amtliche Eorrefpondenz. die feit der

Reform von 1840 keine Portofreiheit mehr genießt. gezahlte Porto, Daffelbe betrug

1854: 185.236 Q.- 1855: 173.56042.- 1856: 154.229 L.- 1857: 135.517 NZ mithin

durchfchnittlich jährlich 162.00() Bf ferner find davon in Abzug zu bringen die Koften

für den Seepoftdienft. Diefe fehr bedeutenden Koften erfcheiiieu nämlich nicht. wie

dies iii Preußen und Nordamerika der Fall ift. im Ausgabebudget der Poftverwaltung.

fondern im Ausgabebudget der Admiralität. Ju den Jahresberichten der Poftverwaltung

heißt es. daß diefe Kofien zum Theil dadurch airfgewogen. daß die Gebühr* für Beför

derung der Zeitungen zum Stempelamt fließt (die mit dem Pennyftempel des Stempel

amtes gefiempelten Zeitungen befördert die Pofi frei.* fiatt des Stempelabdruckes des

Stempelamtes kann aber auch. wie vor einigen Jahren nachgegeben wurde. die Zeitung

mit einer Poftniarke beklebt werdenf dies ift ini vergangenen Jahr bei dein 4. Theil der

Zeitungen gefcheheiij dief e Einnahme ift alfo zur Pofikaffe gefloffen. wogegen die Einnahme

für die übrigen drei Viertheile der Zeitungen. welche 160.000K betragen hat. zur

Stempelamtskaffe gefloffen ifi). Diefe 16041004: wiegen aber die Kofien für den See

pofidienft nur zu einem f ehr geringen Theile'auf. Die Jahresberichte des Britifchen *

General-Pofimeifiers enthalten keine Angaben über die letzteren Koficn. Wir find jedoch

iu den Stand gefeht. diefelben aus anderen Quellen zu ermitteln. Sie haben nämlich

betragen 1824: 114.425 Of 1830: 161.252 L. 1840: 417.744 N.- 1842: 560.413 QZ

1844: 554.197 SZ 1846: 717.960 Bj und 1847: 701.580S (davon 85.835 B für

Königliche Poftfchiffej 64.161 F; für die Dampf- und Segelfchiffe der Marine. die zur

Briefbefördernng mit benußt worden find und 551.584N für contractliche Packetboote),

Laffen wir die 64.161 L für die Marinefchiffe auch ganz außer Betracht. fo bleiben für

den eigentlichen Poftdienft doch pro hnno 1847: 637.419 9L. anwifchen find 10 Jahre

vergangen und es werden diefe Koften gegenwärtig mindeftens zu 1.000.000 B zu veran

fchlagen fein. was nach Verhältniß der Summen. welche Nordamerika auf feinen See

poftdienft verwendet. und bei der eingetretenen bedeutenden Vermehrung der Verbindungen

namentlich nacthdien und Aiiftralien in keinem Falle zu hoch fein dürfte. Hiervon würden

abgehen 160.000 .L Zeitungsftempelf dagegen hinzu kommen 162.000 Q Porto für

Staatsdienfifachenf es bliebe alfo von dem reinen Ueberfchuß ucl 1.190.000N jedenfalls_
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Weftphalen über Cuxhaven und Bremen. weil der Englifche Porto

Antheil auf diefem Wege höher war. Die Briefe wurden .dadurch nicht nur

vertheuert. fondern auch bedeutend verfpätet. » Es dürfte nicht länger Anftand

in Abzug zu bringen 1.000.000 Q. wonach alfo der wirkliche reine Ueberfchuß

der Britifchen Poftverwaltung auf 190.000.42 zu fiehen kommt (d. i. 1.300.000 Thlr..*

in Preußen betrug nach dem Durchfchuitt der. leßten 4 Jahre der reine Ueberfchuß der

Poft: 1.500.000 Thlr. mithin ungefähr die gleiche Summe). Unter den Ausgaben l)l'0

1857 waren an Befoldungen: 948.573 B. an Baukoften 29.367 S. für Pofibeför

derungen 3.) auf Eifenbahnen 420.000 Q. b) auf Laudwegen 165.000 O. o) auf Flüffen.

Kanälen und längs der Küfte 12.298 Sf für Anfertigung der Freimarken 28.566 .Lt

verfchiedene Ausgaben 109.672 L). '

Die Brief-Anzahl betrug:

1839: 82.000.000 1849: 337.300.000

1840; 168.700.000 1850; 347.000.000

1841; 196.500.000 1851: 360.600.000

1842; 208.400.000 1852; 379.500.000

1843: 220.400.000 1853: 410.800.000

1844: 242.200.000 1854: 443.600.000

1845: 271.400.000 1855; 456.200.000

1846; 299.500.000 1856: 478.300.000

1847; 322.100.000 1857: 504.000.000

1848 : 328.800.000

Davon wird der 4. Theil in London und deffen Poftdiftricten beftellt. und die Hälfte

aller Briefe paffirt durch das Poftamt in London. Von den 504 Millionen des Jahres

1857 kommen 410 Mill. anf England (21 per Kopf)f 51 Mill. auf Schottland (16 per

Kopf) j 43 Mill. auf Irland (7 per Kopf). In London felbft kommen 43 Briefe auf

jeden Einwohner. Außer jenen 504 Mill. Briefen (worunter inländifche und ausländifche

begriffen find). beförderte die Britifche Poft 71 Mill. Zeitüngen. Im Ruffifchen Reich

wurden nach einer im Journal von St. Petersburg veröffentlichten Statiftik im Iahre

1856: 16.400.000 Briefe' befördert. das ifi - fagt der Großbritannifche General-Po|

meifter in dem Jahresbericht pro 1857 - gerade fo viel als in der einzigen Stadt

Manchefier nnd deren nächfien Umgebungen zur Pofl gegeben werden.

In Großbritannien kommen im Durchfchnitt auf den Kopf der Bevölkerung

14 Brieer in Frankreich. in Preußen und in den Vereinigten Staaten von Nord

Amerika 7.- in Oefterreich 147.- in Rußland 0.3. -

Werfen wir nun einen Blick auf die vielbefprochene Englifche Po|reform vom

Iahre1840, Es wird ihrem Urheber. Rowland Hill. bei der Mit- und Nach

welt zum Ruhme gereichen. zu einer Zeit. wo alle Poftverwaltungen und an der

Spitze die Englifche noch fiskalifche Taxen fefthielten. die großen national-beonomifchen

und finanziellen Vortheile einer einfachen und mäßigen Pofitaxe dargetban. durch

feine unabläffigen Anftrengungen. dem vortrefflichen von Oefterreich in früheren Zeiten

aufgegebenen Shfteme einer ohne Rückficht auf die Entfernungen zu normirenden

Brieftaxe in dem größten Verkehrsftaate der Welt Geltung verfchafft und der allge

meinen Civilifation einen wichtigen Dienft geleiftet zu haben. Der Portofah. den

Rowland Hill fchon 1837 vorfchlug. und der nach vielen Verhandlungen im Englifchen

Parlament. vom 10, Ianuar 1840 ab in .Kraft trat. war '1(1. für den einfachen bis

'7 Unze fchweren frankirten Brief. (Kreuzbandfendungen zahlen in England auch lei. und

genießen fomit keine Ermäßigung. Nach Orten. wo keine Poftanftalt befteht. kofiet übrigens

ein einfacher Brief 2 ei. Der alte Englifche Pofttarif war: bis 15 Englifche Meilen 4 ..i-j
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zu nehmen fein - berichtet der General-Poftmeifier v. Nagler an den König

- das correfpondirende Publicum von dem Drucke einer Finanzmaßregel

des Britifchen General-Pofiamtes zu befreien) die fo nachtheilig auf den

von 15-20: 5 11.) von 20-30: 6 11.)- 30-50: 7c1.) 50-80: 8 11.)* 80-120: 96.)

120-170: 10 (1.)* 170-'230: 1111.7 230-300: 1211.)* 300-400: 1311.) 400'116

50i): 1411, u. f. w. für je 1()() Meilen 1(1. mehr) dabei waren nicht die directen)

fondern die Entfernungen längs der Pofiftraße zu Grunde gelegt) außerdem wurde das

Porto nicht nach dem Gewicht) fondern nach der Anzahl der Bogen oder Einlagen des

Briefes berechnet) ein einfacher Brief war ein folcher) der auf einem Briefbogen gefchrieben

war) für jeden Bogen) oder einliegenden Brief mehr wurde ein Potofaß mehr erhoben.

Diefer Tarif war fonach allerdings im hohen Grade fehlerhaft und er war ohne Zweifel

als eine der hauptfächlichften Urfachen anzufehen) daß von 1815 bis 1836 die Rein

Einnahme der Poft fiationär geblieben war) während die Bevölkerung fich fehr vermehrt

hatte. Uebring war feine Unhaltbarkeit von der Regierung längfi erkannt und eine)

freilich nicht fo durchgreifende Reform vorbereitet) welche die Eifenbahnen ohnedies zur

Nothwendigkeit gemacht haben würden). Der Begründer und die Anhänger der Reform

nahmen nun an) daß bei der plötzlichen und außerordentlichen Ermäßigung der Taxe auf

111. (das war durchfchnittlich auf den 6. Theil der früheren Sätze) die Correfpondenz

fich fofort um das 5- bis 6fache und nach längerer Zeit felbft um das 10- ja

20fache vermehren werde) daß fomit die Einführung des Penny-Portos für

die Staatskaffe mit keinem Verlufie (mit Ausnahme von etwa 2-300)0()0F;

für Mehrausgaben in Folge der vermehrten Betriebs- und Verwaltungskoften) verbunden

fein und die Einnahme der Poftverwaltung ungefchniälert bleiben werde. Nur in

diefer Vorausfehung) die das Parlament theilte) war das Penny-Porto ein

geführt worden) troh der Warnungen der Pofiverwaltung) (welche den mißlichen Erfolg

des Pennh-Porto für die Finanzen vorausfagte)) froh des Vorfchlages des Select

Committee) das Porto auf 2 c1. feftzufehen und erft fpäter auf 1c1. herunterzugehen)

wodurch die Einnahmen ficher gefiellt gewefen wären. Was ergeben nun jenen Voraus

fetzungen gegenüber die Refultate? Erft nach 16 Jahren hat fich die Correfpondenz

um das 5- bis 6fache vermehrt) die Brutto-Einnahme (nach Abzug des von den Behörden

gezahlten Porto) erreichte erft nach 14 Jahren die frühere Höhe wieder) die Rein-Einnahme

aber hat noch heute nicht die frühere Höhe erreicht und der Verlufi) den die Britifehe

Staatskaffe bis jetzt in Folge der plötzlichen Einführung des Penny-Porto erlitten hat)

beläuft fich auf nahezu 10() Millionen Thaler. Das Whigminifierinm) unter welchem

die natürlich fehr populäre und namentlich von den großen Englifchen Kaufleuten und

Buchhändlern und den Freihandelsmännern mit aller Macht der Englifchen Agitation und

„fyftematifchen Bewegung“c unterfiühte Maßregel des Penny-Porto eingeführt ward) mußte

bekanntlich) da fich auch wegen feiner fonfiigen Maßregeln im Staatshaushalt ein Deficit

von 7 Millioan zeigte) abtreten) die Verhandlungen im Parlamente beim Sturze

diefes Minifteriums zeigen) daß ihm namentlich auch die unoerftändige nnd übertriebene

Ermäßigung der Pofttaxe zum Vorwurf gemacht wurde. Schon unterm 20. October 1842

fchrieb die Morning-Poft: „Die volle Wahrheit ift) daß die Poftreform) wasihren

finanziellen Erfolg betrifft) auf das üußerfie fehlgefchlagen ift und dem Staate eine fehr

ernfte Verlegenheit bereitet hat (kino praueä 8.11 ritter failure uncl a mood 861-10118

public: embU-raoonient).“ Es mußte bekanntlich unter dem Minifterium Peel eine

Erhöhung der directen Steuern eintreten) um das Deficit im Staatshaushalt zu decken.

„Die großen Kaufleute und Buchhändler - fchreibt der Obferver vom 14. Januar 1844 _

haben an Porto Taufende erfpart) welche nachher von dem ganzen Publicum durch eine

Erhöhung der allgemeinen Steuertaxen von 1() pEt. und durch eine neue Eigenthumsffeuer

aufgebracht werden mußten.“ Das neue Minifterium folk fogar mit dem Plane umge
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Gefchäftsverkehr Preußifcher Länder wirkte Demgemäß ward* verfügt

daß das Englifche Portof welches auf den iiber Bremen und Münfier ein

gehenden Briefen haftef nicht gezahlt werden folie und daß 7 falls auch

gangen feinf das Porto auf ch. fefizufehen. Man hatte fich bei der Reform auch

namentlich darin getäufcht7 daß bei einer Vermehrung der Correfpondenz um das 5- bis

6fache die Betriebs- und Verwaltungs-Ausgaben der Poft nur fehr wenig fteigeu würden.

Die obige Statiftik zeigtf wie bedeutend gerade die Ausgaben gewachfen find f wobei indeß

zu bemerken iftf daß viele derfelben in Folge der Vermehrung der Pofianlagen und Poft

anfialtenf Verbefferung des Betriebes 7 Vertheuerung des Transports auf den Eifenbahnen

u. a. m. entftanden findf mithin nicht anf Rechnung der Porto-Reform gefiellt werden können.

Dagegen macht man nun in der Regel geltendf welche indirecten Vortheile durch Hebungen

des moralifchenf intelleetnellen und materiellen Zuftandes der Englifchen Bevölkerung in

Folge der Erleichterung des Eorrefpondenzverkehrs dem Staate erwachfen find. Die That

fache ift ohne Frage richtigf allein fie ift nichts weniger als beweifendj denn die Poft

reform verfprach ja diefe Vortheile neben der ungefchmälerten Erhaltung *der Voß-Einnahme

zu gewähren. Dies glänzende Nefultat wurde ohne Zweifel erreicht worden feinf wenn

man mit der Ermäßigung nicht fo plötzlich ins Extrem übergegangen wäref der Cor

refpondenzverkehr wäre dadurch keinesweges in feiner Entwickelung gehemmt worden. Zu

hohe Tarife/ wie der alte Englifche und der ehemalige Wefiphälifche hemmen allerdings die

Eorrefpondenzf allein fie nimmt keinesweges im Verhältniß der Ermäßigung zuf und keines

weges vermag auch ein mäßiger Tarif allein die Correfpondenz bedeutend zu vermehrenj

hierzu tragen unferer Anficht nach die Tüchtigkeit der Poftanfialtf die Anzahl

der Pofianlagen und der allgemeine Eulturguftand eines Landes in weit erhöh

terem Maße bei. Wir werden dies fogleich darthun. Zunächfi darf mau aus der bei

der Ermäßigung des Englifchen Tarifes eingetretenen Steigerung der Briefanzahl nicht

fmließenf daß die mehr vorhandenen Briefe alle erft in Folge des Penny-Porto gefchrieben

worden findf und daß der Nutzenf den fie fchaffenf lediglich eine cFolge des Penny-Porto

fei. Ein großer Theil jener Briefe ift vielmehr anch friiher gefchrieben wordenf nur ift er

nicht auf die Pofi gelangt. Ju der That wurde früher in England der Briefmenggel

in einem wahrhaft enormen Maße betrieben. Bei den Verhandlungen des Select-Committee in

Betreff der Pofireform im Jahre 1838 find dariiber eine fehr große Anzahl Zeugen ver

nommen worden: Ein Kaufmann gefteht felbfif daß er im Jahre 1836: 2068 Briefe per Poft

und 5861 auf anderen Wegen verfandt habef Andere fagen ausf daß fie wöchentlich 100

bis 15() Briefe durch Fuhrleute befördern [affenj Andere bezeichnen die Zahl der

gelegentlich beförderten Briefe als der durch die Poft oerfchickten gleichkommendf ein anderer

Correfpondent hat von 117 Briefen nur circa 7 durch die Poft erhaltenj ein Anderer ift

unter 20/000 Fällenf in denen er die Poftgefehe übertretenf nur einmal ertappt worden Z

nach Glasgow follen täglich wohl einige Laufend Briefe ungefehlieh eingeführt werdenz

ein Handlungsreifender fagt aus f daß er täglich im Durchfchnitt 50 Briefe fremder Cor

refpondenten für eine kleine Vergütung auf feinen Gefchäftsreifen von Ort zu Ort mitge

nommen habef außer ihm feien noch 5 Perfonen damit befchäftigt gewefenf der Poftmeifter

in Manchefter fagte ausi daß aller Wahrfcheinlichkeit nach die Hälfte aller Briefe zwifchen

Liverpool und Manchefter ungefeßlich befördert worden wärej der Poftmeifter in Dublin

fagtf daß wohl täglich 400 Briefe nach Dublin durch Privatleute gebracht werdenf

Richard Cobdenf ebenfalls vom Eomite') vernoinmen/ fagt aus: „ich bin'aus eigener

Beobachtung und Erfahrung überzeugtf daß mehr als s5- aller Briefe zwifchen London und

Manehefter anders als durch die Poft gehenf wir haben Beweife hierüberf die wir felbft

zurückgehalten haben 7 indem wir fie vor dem Connie? zu veröffentlichen nicht fiir geeignet

gehalten haben f nnd ich bin gewißf daßf wie groß auch der fchon erwiefene Umfang der

Contraoentionen fein magf das Eomitä dennoch durch die angeordneten Vernehmungen
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diefe Maßregel nichts helfen wiirde) die Englifchen Briefe an der Preußi

fchen Grenze ganz zu rückgewiefen werden follten. Das Publicum

folie von der ganzen Angelegenheit durch öffentliche Bekanntmachung in

noch nicht den wirklichen Umfang ergründet hat.“ Ju ähnlicher Weife geht es in dem uns

vorliegenden Bande der Protocolle des Select-Committee noch viele Bogen lang fort und

als Refultat ergiebt fich 7 daß von allen Briefen 7 die im Vereinigten Königreich gefchrieben

werden) nur die Hälfte der Poft anvertraut wurde. Wenn das Penny-Porto diefem

Unwefen zum großen Theil ein Ziel gefetzt hat) fo ift damit gewiß dem Staate) namentlich

auch in moralifcher Hinficht) ein großer Dienft geleiftet worden) den wir nach feinem vollen

Werthe anerkennenj* wenn aber von den Vortheilen die Rede ift) welche die durch das

Penny-Porto bewirkte Eorrefpondenzvermehrung dem Handel und Verkehr gebraht hat) fo

kann die aus der eben erwähnten Urfache entftandene gewiß fehr beträchtliche Vermehrung

der Poftbriefe nicht mit in Anfchlag gebracht werden. Bei der Vermehrung der Eifenbahnen

(welche gerade mit der Einführung des Penny-Porto zufainmenfällt)) der Dampffchiffe und

Poften) bei dem Auffchwunge der Jnduftrie und des Handels) der Verbreitung der Bildung

(die Anzahl der Schulkinder in England betrug 1818: 60070007 1851 : über 2Mill.) u. a. m.)

würde die Eorrefpondenz in England auch bei einem Satz von 2Pennh (bis 15 milee 1Pennh))

wie ihn die zur Prüfung der Hillfchen Vorfchlägc eingefetzte Eommiffion vorfchlug) in gleichem

Maße geftiegen fein. Denn in England hat fich die Eorrefpondenz von 1839 bis 1856 um das

5“/5fache7 in Preußen (wie in Frankreich) in derfelben Zeit um etwas mehr als das 4fache ver

mehrtf wären in Preußen fo viel Eifenbahnen gebaut) fo viel Dampffchifflinien eingerichtet) fo

vie( Poftanftalten neu etablirt worden) wie in England (wo ihre Anzahl feit 1839 fich bei

Weitem mehr als verdoppelt hat f während in Preußen 1839: 1404 j- 1856: 1896 Poftan

ftalten waren) 7 herrfchte hier wie dort die gleiche Verkehrslebendigkeit und Regfamkeit der

Speeulation) wäre in Preußen aus der Unterdrückung des Brieffchmuggels eine ähnliche Ver

mehrung der Pofibriefe zu hoffen) fo würde diefer Staat bei feinen nicht überftiirzten Pofitarif

Ermäßigungen ohne Zweifel eine faft gleiche verhältnißmäßige Vermehrung des Eorrefpon

denzverkehrs aufzuweifen haben) wie England. Jn Oefterreich betrug die Briefanzahl

1830: 18>2 Mill.) 1840: 27h Mill. f d. i. eine Vermehrung von 5() pEt.j oder jährlich

von 5pEt.f 1855 betrug die Briefzahl 4N2 Mill.) war alfo in den 15 Jahren feit

184() um 8() pEt. oder jährlich um 517 pEt. gefiiegen) mithin trotz der wiederholten

Tarif- Ermäßigungen kaum merklich mehr als in dem vorerwcihnten Jahrzehendj wo gar

keine Tarif-Ermäßigung fiaitfandj ein Beweis) daß zu einer lebhaften Eorrefpondenz

andere Vorbedingungen erfordert werden 7 als ein mäßiger Tarif. Ju Oefterreich hat

hauptfächlich der niedrige Grad der Bolksbildnng in den öftlichen nichtdentfchen Provinzen)

fo wie der Mangel an Verkehr und an Poftanlagen („Wir haben -- fagt ein dem

Oefterreichifchen Poftwefen nahe fiehender Staatsbeamte) der Kaiferliche Rath l)r. Herz in

feinem 1851 veröffentlichten Werke „die Pofi-Reform“ Seite 39) in Oefterreich noch

unzählige Länderftrecken von vielen Quadratmeilenj wo keine Spur poftalifcher Thätigkeit

zu finden ifij wir haben unzählige Straßen) die noch nicht Poftftraßen find) ungemein

viele Hauptortej die durch keine Poftfahrt verbunden find und nur der kleinfte Theil unferer

Gemeinden ift ins Poftnetz gezogen) viele) die darin find) haben eine einmalige oder

höchftens zweimalige Poftverbindung per Woche“) und der Eulturzuftand der »benachbarten

Hinterländer des Kaiferftaats die Entwickelung des Eorrefpondenzverkehrs) troh aller Tarif

Ermäßignngenf gehemmt. Dazu kommt die Verfchiedenheit der Sprache in den einzelnen

Provinzen. Was kann der Magyar mit dem Jtaliener eorrefpondiren) da beide fich nicht

verfiehen? Die Anhänger des Penny-Porto wiefen zur Unterfiühung ihrer Theorie

gewöhnlich auf die nngemeine Zunahme des Verbrauchs an Kaffee) Zucker) Seife) Baum

wollenzeug rc. in Folge der Ermäßigung der Zölle hin. Aber es fpringt in die Augen

wie wenig diefes Beifpiel paßt. Daß einer Preis-Ermäßigung jener Gegenftände fofort eine
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Kenntniß gefeßt werden. Die Macht der öffentlichen Meinungf Preffe

und Parlamentf werde dann die Großbritannifche Verwaltung oeranlaffen/

ihr Verfahren zu ändern, Und hierin hatte man fich nicht getäufcht: die

Briefe wurden durch Belgien geleitet. - Von nicht minder fisfalifchem

Standpunkte faßte die Englifche Pvftverwaltung bekanntlich ihre Stellung

fpäter gegeniiber der erften regelmäßigen Poftdampffchiffverbindung zwifchen

Deutfchland und Nord-Amerika (Bremen-New-York) auf. Die Nord

ameritanifchen Dampffchiffe nach Bremen fuhren in Southampton an und

überbrachten dorthin Briefe aus Nord-Amerika nach England. Da die

Englifche Verwaltung fich wo möglich ein Monopol auf Beförderung der

Seebriefe fichern wollte (indem bisher nur Englifche Pofidampffchiffe zwifchen

Europa und Nord-Amerika gegangen waren)7 fo belegte fie jene mit Ameri

bedeutende Mehrconfumtion folgtef ift fehr natiirlich j denn jene Gegeuftände braucht Jeder

mann. Schreibt aber auch Jedermann Briefe? Mit Richten! Beim Briefwechfel muß

eine befiimmte Veranlaffnng vorliegenf es miiffen fich vorher gewiffe Beziehungen commer

ciellerf focialer oder intellectueller Natur gebildet habenf wie fie nur aus der Höhe des

allgemeinen Eulturzuftandes hervorgehen. Die Anzahl der Confumenten jener gewöhnlichen

Lebensbedürfniffe umfaßt auch die Kinderf Frauen f Greifef die ungebildeten Klafieu und

ift unermeßlich größer als die Anzahl der Eorrefpondirenden. Daß demnach für die Cor

refpondenzbewegung ein anderes Gefeß gelten muß7 als fiir die Bewegung der materiellen

Confumtionf kann wohl kaum zweifelhaft feinf und am wenigften hat die Erfahrung den

Satz als richtig erwiefenf daß die Eorrefpondenz in demfelben Verhältniffe fich fteigeref

wie der Tarif ermäßigt werde. Jn England felbft betrug die Ermäßigung des Porto bei

den Briefenj die zwifchen den verfchiedenen Poftbüreaus ausgewechfelt werdenf 800 pEth

und bei den Briefen im Londoner Poftbezirk 1 und 200 pEt.f bei den Briefen der erften

Kategorie hätte alfo die Steigerung eine bei Weitem größere fein müffen als bei den Briefen

der letzteren Kategorie. Allein die Steigerung ift bei beiden Kategorien faft ganz gleich

gewefen. Man bedenke fernerf welch eine bedeutende Vermehrung des amtlichen Schrift

wechfelsf fo wie der Privatcorrefpondenz nach außerhalb (namentlich auch Amerika [Cali

fornienjf Auftralien) gerade in den letzten 10 Jahren eingetreten iftj und woran das

Penny-Porto keinen Antheil hat. (Aus England nach Preußen und Deutfchland wurden

z. B. 1843: 250f000 Briefej 1852: 650-000- 1856 über 1 Million befördertf aus

England nach Frankreich 1846: 1/6307000f 1856: 4200-000).

So gewiß es hiernach fein diirftej daß bei der Vermehrung der Eorrefpondenz noch

andere Elemente als eine Tarif-Ermäßigung oorzugsweife mitwirken f daß am allerwenigfien

die Eorrefpondenz fich in dem Verhältniffe der Moderation des Tarifes vermehrtj und die

Einnahme bei derartigen Maßregeln unberührt bleibef daß mithin die ultrafanguinifchen

Hoffnungen 7 welche man bei der plößlichen Einführung des Penny-Porto hegtej nicht in

Erfüllung gegangen findj fo gewiß ift es auch andererfeitsf daß wo die fonftigen Borbe

dingungen eines lebendigen Pofiverkehrs vorhanden findj ein einfacher und mäßiger Tarif

die beftenf auch für die Finanzen vortheilhafteften Refultate gewährez und daß die befte

Brieftaxe die gleichförmige ohne Riickficht auf die Entfernungen nach einem Sahe nor

mirte iftf das Ziel/ zu welchem man in fietem - aber fo lange die Poftanftalten noch

als Einnahmequellen mitwirken müffenf ohne Gefahr für die Staatsfinanzen nicht zu über

eilenden - Fortfchreiten gelangen muß. Diefes Endziel erkannt und gewürdigt und

allen andern Staaten eine mächtige Anregung zu Taxreformen gegeben zu habenj wird

immer das ausgezeichnete Berdienft der Englifchen Pofireform und ihres ingeniöfen

Gründers bleiben. (Näheres fiehe in den nichtamtlichen Mittheilungen der Nr.23. des

Preußifchen Pofiamtsblattes pro 1858,)
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kanifchen Dampffchiffen beförderten Briefe mit einem fehr hohen Porto im

Junern., fo daß wir hier das Beifpiel einer Anwendung des Differential

Shftemes auf die Pofttaxen haben. Außerdem bereitete fie dem Amerika

nifchen Poftdampffchiff der New-York -Bremer Linie. dem »Wafhingtonm

mancherlei Schwierigkeiten in Southampton. Zn Folge deffen ergriff der

Präfident der Vereinigten Staaten ernfte Repreffalien, Der Englifchen

Poft nach und aus Canada ward der Tranfit durch das Gebiet der Union

verweigert. und als am 14. November 1847 die Durchführung der

Canadifchen Poft durch das Territorium der Vereinigten Staaten dennoch

verfucht wurde. ward fie nebft den auf ihr befindlichen 100.000 Doll. zu

Burlington von den Amerikanifchen Beamten mit Befchlag belegt. was in

Canada und England großes Gefchrei erregte. Das Gouvernement der

Vereinigten Staaten ließ fich dadiirch nicht beirren. Der Congreß

zu Wafhington nahm eine Bill an . wonach alle mit Englifcheu Dampf

fchiffen in Nord - Amerika ankommenden Briefe fiatt der bisherigen

5 Cts. Amerikanifch kiinftig 25 Cts. (: 10? Sgr.) Porto (ein Mit

glied beantragte fogar 34 Cts.) zahlen follten. und zwar fo lange.

als England fiir die mit den Schiffen der New-York-Bremer Linie über

brachten Briefe die höhere Taxe erhebe. Die Amerikaner waren fo gereizt.

daß wenig fehlte. fo hätten die mit den Englifchen Schiffen in Nordameri

kanifchen Häfen ankommenden Brieffäcke fiir Canada und andere Britifche

Befißnngen ein ähnliches Schickfal erfahren. wie im Jahre 1782 jene

weltgefchichtlichen Theekiften zu Boflon. Das englifche Publicum war mit

der ganzen Sache wenig zufrieden und in der Sihung des Unterhaufes am

28. Juli 1848 ward Lord Palmerfton von Mr. Brown wegen diefer

Angelegenheit interpellirt. worauf der Erftere erklärte. daß Unterhand

lungen zur Befeitigung diefer Differenzen zwifchen den beiden Regierungen

bereits im Gange feien. Diefe Unterhandlungen fiihrten zur vorläufigen

Verftändigung. indem die englifche Verwaltung fich fügte,

Die nachtheilige Stellung. in welcher nach diefen Thatfachen die Groß

britannifche Verwaltung in Beziehung auf den internationalen Poftverkehr

erfchien. erklärte fich. abgefehen von den finanziellen Motiven. zum Theil

aus der Schwerfälligkeit der Englifchen Gefeßgebung und der Macht herge

brachter Formen. zum Theil aber auch aus einigen Grundfäßen der friiheren

Britifchen Handelspolitik. in welcher Beziehung wir nur an die damaligen

im Wefentlichen noch auf der Cromwell'fchen Navigationsacte beruhenden

Schifffahrtsgefeße erinnern wollen. die z. B. jedenfalls bei den Maßregeln

gegen den Poftdampfer Wafhington mit von Einfluß gewefen find. Dazu

kam noch das Mißtrauen zwifchen England und Holland. wodurch vor der

Trennung Belgiens von Holland eine durchgreifende Verbefferung der Poft

verbindungen auf diefer Route verhindert wurde. Holland war von

England bei einem friiheren Poftvertrage wegen der Englifch-Holländifcben

Seepoftverbindungen . dem Methunvertrage in der Poftgefchichte. bedeutend

übervortheilt worden. Wie es nun bei dergleichen Uebervortheilungen.
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die in friiheren Zeiten das Hauptziel der Unterhändler bei Staats- und

namentlich Handels- und Vofiverträgen bildeten/ und die zulth in der

Regel auf Nachtheil und Schaden hinauslaufenf zu gefchehen pflegtef

fo faßten auch die Holländerf als fie jenen Umfiand fpäter gewahr wurdem

ein tiefes Mißtrauen gegen England und fie verfahren nun ihrerfeits fo

chikanös f daß die Schaßtammer in London fich nicht getrautef irgend

einen Vertrag mit Holland abzufchließenf ohne zuvor jedes Wort darin von

Rechtsverfiändigen und Sprachgclehrten unterfuchen zu laffen.

Zn Folge diefes Verhältniffes zeigte fich auch Holland Anfangs nicht

geneigt/ dem Wunfche der Preußifchen Poftverwaltungf directe ver

fch loffe ne Briefp ack ete im Tranfit durch Holland (ein Rotterdam) mit

England wechfeln zu können 7 zu willfahren. Erft fpäter 7 nachdem Belgien fich

bereit erklärt hattef den Tranfit verfchloffener Vreußifch-Englifcher Brief

packete iiber Oftende zu gefiattenf und Preußen auch der directen Verbindung

mit England iiber Hamburg verfichert war x räumte Holland der Preußifchen

Verwaltung den Tranfit verfchloffener Briefvackete nach England über Rot

terdam ein. Abgefehen von den naheliegenden allgemeinen Gründen 7 welche

dafür fprechem fich mehrere Tranfitwege zu ficherm kam. hier auch noch

der Umftand in Betracht 7 daß neben der Route über Ofiende damalsf weil

die Eifenbahnen noch nicht ihre gegenwärtige Ausdehnung hatten und die

Dampffchiffverbindung zwifchen Oftende und Dover nur viermal wöchentlich

fiattfand (zwifchen Ealais und Dover wurde der tägliche Seepoftdienft durch

den Vertrag vom 14. Juni 1833 zwifchen England und cFrankreich her

gefiellt)7 die Route über Hamburg und Rotterdam auch für den regel

mäßigen Briefpofwerkehr Preußens mit Großbritannien mit Vortheil be: __ .

nth werden konnte. e

Nachdem die Preußifche Voftverwaltung fich durch Unterhandlungen

mit den fremden Staaten jene Tranfite gefichert hattef nachdem die Reform

des Poftwefens in England durchgeführt und inzwifchen auch die Preußifche

Portotaxe ermäßigt warf wurde die bereits in den dreißiger Jahren begon

nene Negociation mit Großbritannien wegen Herftellung einer directen

Preußifch-Englifchen Vofiverbindung und Befeitigung der bishe

rigen Mängel wieder aufgenommen. Als Bafis ftellte das Preußifche General

Poftamt beim Beginne der Unterhandlungen fofort den Sah auf: »daß der

Zweck der gegenwärtigen Unterhandlungen weniger dahin gerichtet feix Geld

vortheile für die beiderfeitigen Staatskaffen zu erzielenx als vielmehr dem

Publicum in beiden Staaten die Vortheile einer geregelten und wohlfeilen

Communication in möglichfi vollkommenem Grade zu verfchaffen und die Be

|immnngen fo einzurichten/ daß auch dritte Staaten_ fich ihnen anfchließen

könnenx(

Als Bevollmächtigter der Preußifchen Regierung begab fich der Ge

heime Voftrath S ei d elf der fich um die Herftellung einer geordneten

Poftverbindung Englands mit Preußen und Deutfchland große Verdienfte

erworben hatt im Auguft 1846 nach London.
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Unterm 1. October deffelben Jahres ward von ihm und Lieutenant

Colonel Maberlh. damaligem General-Secretair der Britifchen Pofi

verwaltung. der erfie Preußifch -Englifche Pofivertrag unter

zeichnet. Der Hauptzweck des Vertrages ift nach den Worten der Einlei

tung: »die Poftverbindungen zwifchen beiden Königreichen nach freieren und

für die Bewohner beider Länder vortheilhafteren Grundfähen zu ordnen-4

(upon a moi-o 11116121 8116 nännntasoouoi 59.818 t'or dito inbabitaobZ

ot* 50th eonon-168). Die directe poftalifche Verbindung beider Staaten

iiber Hamburg. Rotterdam und Oftende ward hergeftellt und dabei der

Grundfaß der Zuführung der Correfpondenz auf dem fchnellften Wege an

genommen.“ der Franeozwang fiel.“ das Porto wurde bedeutend herabgefeßt

und der Tarif vereinfacht.- die Recommandation ward gefichert.- befondere

Ermäßigungen und Erleichterungen wurden für die Bücher- und Zeitungs

verfendung eingeführt und die Abfagpreife der Englifchen Zeitungen ermäßigt.

der Eorrefpondenzverkehr Preußens und Deutfchlauds mit überfeeifchen. fo

wie Englands mit außerdeutfchen Ländern (Rußland. Polen. Türkei.

Italien) ward erleichtert und von den bisherigen Beläftigungen befreit.

In directen Kartenfchluß traten das Preußifche Ober-Pofiamt in Hamburg

und die Pofiämter in London und Hull. ferner Emmerich und London.

Aachen und London. Cöln und London und Eöln und Dover. Die

Kartenfchlüffe der Pofiämter Aachen und Eöln gingen fpäter an das Eifen

bahn-Pofiamt No. 10. der Route Cöln-Verviers über. Für den Tranfit

über Hamburg und Holland forgte die Preußifche. für denjenigen iiber

Belgien die Großbritannifche Poftverwaltung . welche durch den Pofivertrag

mit Belgien von 1844 fich das Recht der Durchführung verfchloffener

Briefpackete nach dem Continente ein Belgien zu enfprechenden für die dama

lige Zeit billigen Bedingungen erworben hatte. Bezüglich der Feftfehung

der Portotaxe zeichnet fich der Vertrag dadurch aus. daß darin fowohl für

fämmtliche Preußifche als auch für fämmtliche Großbritannifche Orte nur

ein Portofah feftgeftellt ward. nämlich 4 c1. P r eußi fch e s und 6 c1. Eng

lifches Porto (11101. des Seeporto). Hierzu kamen 2c1. Tranfit

porto (und zwar gleichmäßig ein. Hamburg. ein Belgien und ein Holland).

fo daß fich für jeden Brief aus Preußen nach Großbritannien ohne Unter

fchied des Befiimmungsortes und ohne Unterfchied des Be

förderungsweges ein gleichmäßiger Portofaß von 12 c1. gleich

10 Sgr. ergab (auch nach der Preußifchen Porto-Ermäßigung im Jahre

1844 hatte ein Brief von Berlin nach London noch 242 Sgr.. von

Breslau nach London 25? Sgr gekoftet). Da Preußen nicht unmittelbar

an Großbritannien grenzt. fo konnte die Annahme des fo vortheilhaften

einheitlichen Portofaßes. weil eine befondere Beläfiigung der Correfpon

denz nahegelegener Bezirke damit nicht verbunden war. unbedenklicher er

folgen. wenngleich die Ermäßigung des Porto für die Rheinprovinz in

Folge deffen weniger ausgiebig ward (ein Brief von Eöln nach London

hatte bisher 125 Sgr. gekoftet). Sehr hoch blieb die Englifche Recom
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mandationsgebühr (1 Schill.) j troßdem fie 1848 auf die Hälfte (6 (1. gleich

5 Sgr.) ermäßigt worden war. Bezüglich der überfeeifchen Länder konnte die

Frankirungsfreiheit vorläufig nur nach den Gegendcnj wo Britifche Eolonieen

und Pofianfialten fich befanden j geftattet werden j wonach alfo fiir die Eor

refpondenz nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika noch der cFranco

zwang bejtehen blieb. Das Englifche Tranfitporto für die Preußi

fchen rear). Deutfchen Briefe nach überfeeifchen Ländern foll in d enif elben

Saße befichenj welchen jeht oder künftig die Britifchen Unterthanen

für ihre Briefe nach jenen Ländern zahlen (Artikel 15.). Beide Theile

verfvrechen ihre Vermittelnng eintreten zu laffen/ um bei denjenigen fremden_

Pofiverwaltungenj mit denen fie in Verbindung fichenj gegenfeitig ihr

Poft-Jntereffe zu fördern (Artikel 19.). Die übrigen Befiimmungen des

Vertrages und der Uebereinkunft über die Ausführung betrafen die Be

handlung einzelner Klajfen von Sendungen (Kreuzbändej Retourbriefe 2c.)j

die Abrechnungj die»Poftcontraventionenj das Expeditionsverfahren und

andere Details. Die Dauer des Vertrages war auf 10 Jahre mit der

Verlängerung auf einen gleichen Zeitraumj wenn keine Kündigung erfolgen

würdej fcftgefeht.

Bezüglich des Tranfits der Britifch-Oftindifhen Briefpoft

durch Preußen (welche in der Regel iiber Marfeille befördert wirdj für

welche England fich aber auch andere Routen ficher fiellen mußte) be

ftimmte der Vertrag j daß England an Preußen eine Tranfitgebiihr von

8 c1, yro Unze netto und ?(1, fiir jede Zeitung zu zahlen habe. *) Sollte

R

*) Die Convention zwifchen England und Frankreich (i. c1, Paris 18. Mai 1839

wegen des Tranfits der Englifch-Ofiindifchen Poft durch Frankreich beftimmte

im Artikel [[1,: Frankreich verpflichtet fichj die Beförderung diefer Pvft auf feinem Ter

ritorium und zwifchen Alexandrien nnd Marfeille durch Staats-Packetbvote von 160 Pferde

fraftj zu beforgen. Art. 17. Die Fahrt von Alexandrien bis Marfeille full bei gewöhn

lichem Wetter wenigftens in 345 Stunden oder 14 Tagen und 9 Stunde die Fahrt von

Marfeille bis Alexandrien in 300 Stunden oder 12 Tagen und 12 Stunden zurückgelegt

werden. Art. 7. Die Mallepofi zwifchen Marfeille und Ealais wird diefen Weg in

102 Stunden (4 Tagen 6 Stunden) zurücklegen. Art. K71. Um die Oft-indifche Pott den

Purificationsmaßregeln in Marfeille zu entziehenj foll fie in hermetifch verfchloffenen Kiffen

von Zinn oder Eifenblech verpackt fein. Art. 711. Die Englifche Verwaltung hat das

Rechtj die Poft durch einen befonderen Courier geleiten zu laffenj der bei allen Operationenj

welche mit derfelben vorgenommen werden möchten- zugegen fein foll. Art. 1x. An

Tranfitgebühr zahlt England für die Strecke von Alexandrien bis Ealais et r. u. 6 Fr.

pr() Unze netto und 10 Eis. für jede Zeitung oder Kreuzbandfendung. - Eine Britifäj

Ofiindifche Poftj welche im Auguft 1846 in London ankamj beftand aus 22 zwei Fuß

langem 117( breiten nnd 1l hohen Kifien von Eifenblech. Es waren darin 2028 Unzen Briefe

und 4700 Zeitungen enthalten. Das Gefammtgewicht incl. der Kiften betrug 12 Eeutner.

Die Poft war mäßig. Die ftärkfie Pofi in dem genannten Jahr war von 18 Eentner. Die

am 28, November 1847 von Marfeille abgegangene Poft nach Indien beftand aus

46 Kiffen Englifcher und 27 Kiften Franzöfifche): Briefe und Zeitungen. Jede Kifte enthielt

durchfchnittlich 5000 Stüctj fo daß fich eine Gefammtzahl von 2307000 Englifchen und

1357000 Franzöfifchen Briefen und Zeitungen (worunter jedoch auch die aus anderen
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die Beförderung mittelft extraordinairer Eifenbahnzügef Eonrierpferde 2c.

gefchehen und der Betrag der Koften durch jene Gebühr nicht gedeckt fein

fo wird der Mehrbetrag in jedem einzelnen Falle der Preußifchen Pofiver

waltung durch die Britifche Adminiftration erftattet werden.

Staaten des Eontinents) ergiebt. Viel Auffehen machten ihrer Zeit die damaligen Probe

fahrten des Lieutenant Waghorn um die Vorzüge der Triefier vor der Marfeiller Route

darzuthun. Nachdem der Ban der Eifenbahnen von Ealais bis Marfeille gefichert warf gab

die Englifche Regierung indeß diefen Waghorn'fchen Plan auff bei welchem fie wegen der

vielen beim Tranfit über Trieft betheiligten Deutfchen und Außerdeutfchen Staaten nicht

die gleichen Vortheile und Garantieen fandf als auf der Route über Marfeille. Die

inzwifchen beendigte Eifenbahnverbindung nach Trieftf welche durch den Bau der

Throler Eifenbahnen noch* vermehrt und verbeffert werden wird f fo wie die Gründung

des Deutfchen Pofivereins dürften indeß die Verhältniffe günfiiger geftaltet haben.

Der kürzere Weg bleibt derjenige über Trieft und wenn die EnglifG-Oftindifche

Telegraphen-Verbindung über Oefierreich geleitet wird 7 fo ift ein guter Anfang gemacht.

Die Dampffchiff -Verbindung mit Malta kann dabei keine Schwierigkeiten verurfachen.

Aber auch die Triefter Route wird einer befferen weichen müffenf nämlich derjenigen über

Wien und Pefthf wenn erft die Eifenbahn bis Eonfiantinopel beendigt und eine Bahn

durch Kleinafien bis zum Golf von Baffora gebaut fein wird, Dann wird der Weg nach

dem Orient wieder feine alte Richtung über Brüffelj Eölnf Frankfurt a. M. und Nürnberg

durch Deutfchland nehmen f von Nürnberg wird fich eine Routef wie im Mittelalter und

vor der Entdeckung des Seeweges nach Ofiindien durch Vasco de Gamaf auf Venedig

abzweigenj die andere Route aberf nnd dies wird die Haupt-Pofifiraße fein 7 wird fich

von Nürnberg aus nach Wien und von dort dem Laufe der Donau folgend durch Ungarn7

wo der Eifenbahnbau bereits rüftig fortfchreitet bis zur Hauptftadt Eonftantins des Großen

und Jufiinians erftreeken (der natürliche Weg 7 den auch die Kreuzfahrer nahmen). Dann

wird auch Kleinafienj fo reich an Naturprodueten und einft fo blühend durch feine Jndufirie

und feinen Haudelf einft ein herrlicher Sitz der Bildung und des Wohlftandesf durch die

Macht des Verkehrsf und von Deutfchland aus dnrch das verjüngende Element des Germa

nifchen Geiftes feinem Verfalle entriffen werden und die Eultur wird wieder auferftehen an

diefen Stättenf wo einft ihre Wiege ftand. Dies Ziel mag nicht fo fern mehr fein.

Der Kreislauf ift Naturgefeßf und Amerika wird bald aufhörenf das hauptfächlichfte Ziel

unferer Auswanderer zu fein, -

Früher wurde die Englifch-Ofiindifche Pofi monatlich zweimal befördert. anwifchen

find die Beförderungen vervielfältigt und durch die Eifenbahnenf wie die Verbefferung der

Dampffchiffe bedeutend befchleunigt. Die Ueberland-Poft geht jetzt viermal monatlich.

Sie braucht von Dover bis Marfeille Z() Stunden. Von Marfeille gehen dann Englifche

Pofi-Dampffchiffe über Malta nach Alexandrien in 6 Tagen. Von Alexandrien bis Suez

find 48 Stunden erforderlich (nach Eröffnung der Eifenbahn 12 Stunden). Von Suez ab

gefchieht die Beförderung mit den Dampffchiffen der Oftindifchen Compagnie und der

Peninfular- und Oriental-Compagnie, und zwar bis Aden in 6 bis 7 Tagen und von

Aden bis Bombay in 1() und 9 Tagenf von Aden bis Point de Galle (Eehlon) aber

in 11 Tagen. Von Point de Galle gehen die Dampffchiffe in 4 Tagen bis Madrasj

und in 7 Tagen bis Ealcutta. Die Poft von London nach Bombay braucht fonach

25--267 und bis Eehlon 27-28 Tage und bis Ealeutta 35-36 Tage, Von Suez

bis Melbourne find Z9f und bis Sydney 43 Tage erforderlich. Diefe Verbindung nach

Anftralien findet monatlich einmal ftatt. Die frühere Pofiverbindung nach Oftindien um

das Kap der guten Hoffnung ift feit Kurzem aufgehoben. Die Pott hat alfo den Seeweg

Vasco de Gama's bereits verlaffen und fich dem natürlichen Wege wieder mehr genähert.
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Ueber den Englifw-Preußifchen Vertrag fchrieb die London Gazette:

»Nicht allein hat Preußen durch diefe Convention feinem eigenen Lande

bedeutende Vortheile oerfchafftf fondern die nämlichen Vortheile werden auch

ausgedehnt über die anderen Deutfchen Länder f deren Briefe nach England

über Preußifches Gebiet gehen. Es ifi eine wahrhaft Deutfche Maßregeh

wodurch die unmittelbare Verbindung mit England bedeutend gefördert

werden wird. Außer dem brieffcbreibenden Publicumf wozu vor Allem

der Handelsftand gehörtf dürfen die beiden Regierungen aber auch auf den

Dank der Buchhändler und der Zeitungen Anfpruch machen 7 da die Ver

fendung der Dructfchriften und Journale fehr erleichtert worden ift. cc

Jm Jahre 1850 ließ der Handelsminifter v. d. Hey dt noch bevor der

Poftverein gegründet warf Unterhandlungen mit der Englifchen Poftverwal

tung zu dem Zwecke der Ermäßigung des Briefporto's auf die Hälfte

(5 Sgr.) eröffnen. Leider war diefe Ermäßigung damals noch nicht durchzu

führen. Man mußte fich namentlich wegen der Traufitforderungen Belgiens

und aus Rü>ficht auf den Tarif des inzwifchen gegründeten Deutfchen

Poftvereins vorläufig mit einer Ermäßigung auf 7 Sgr. begnügen.

Gleiwzeitig aber richtete die Preußifche Poftverwaltung ihre Beftrebungen

auf Erlangung ermäßigter Seep ortofäße von England für die transatlan

tifche Eorrefpondenzf wobei ihr die Mitwirkung der Vereinigten Staaten

von Nord-Amerika zu Statten kam. »Am Schluße der Note des hiefigen

Amerikanifchen Gefandten an Lord Palmerfion - heißt es in einer De

pefehe des damaligen Königlichen Gefandten in London Ritters v. Bunfen

vom Jahre 1851 - findet fich eine Andeutung über die Nothwendigteih

worin die Vereinigten Staaten fich befinden f darauf zu fehenf daß die

Englifchen Seeportofäße ermäßigt werden, Diefe Andeutung hat nichts

Geringeres im Hintergrundef als die Aufkündigung des beftehenden Poft

vertrages. Die Jdee diefer Drohung aber gewinnt dadurch eine große

Europäifche Wichtigkeit f daß es der lehte Gedanke der Regierung der Ver

einigten Staaten ift/ in der Zwifchenzeit den directen Pofidampffchifffahrten

zwifchen New-York und Bremen f Antwerpen und Havre durch Ueberein

kunft mit den betreffenden Regierungen folche Ausdehnung zu geben f daß

das Jeftland künftig Englands entbehren könnte. Höchft wahrfcheinlich

wird England nachgebenf fobald die Vereinigten Staaten mit ihrer Drohung

Ern| machen. Wegen der Porto-Ermäßigung für die Deutfch-Englifche

Eorrefpondenz habe ich die Unterhandlungen mit Lord Palmerfton wieder

aufgenommen und die Genugthuung gehabtf ein volles Eingehen in die

Sache bei ihm zu findenf obwohl die Schwierigkeiten fich noch nicht zu

ebnen fcheinen. cc

Auch bei der Belgifchen Regierung fand die Abficht der Preu

ßifchen Poftverwaltung Hinderniffef indem das Belgifche Finanz-Mini

fterium gegen eine Ermäßigung des Tranfitportosf ohne welche die

obenerwähnte Maßregel nicht durchgeführt werden konntef Widerfpruch

erhob, (Das Belgifche Tranfitporto für die Englifche Eorrefpondenz
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betrug 1847: 107f000 Fr.j* 1848: 149j000 Fr. und 1849) als

die Route über Oftende immer mehr den Vorrang vor den andern Routen

gewann 2557000 Fr. 11m1. 1?'an. (io in Sbnrnbro (ic-.8 Kopräu.

1850 p. 128). Die Belgifche Regierung machte geltend) daß ihr die

Seetransporte und die auf der Tranfilroute von Verviers bis Oftende

eingerichteten Nachtzüge große Koften verurfachten) deren Erheblichkeit aller

dings in der Repräfentantenkammer bereits die Kritik einiger Abgeordneten

erfahren hatte.

England hatte durch den Vertrag mit Belgien vom 19. October

1844 gegen Einräumung anderer Vortheile das Recht des verfäjloffenen

Tranfits zu einer Gebühr von 60 Eentimes pro 30 Grammes erlangt.

Preußen hatte nach dem Vertrage mit Belgien vom 23. November 1846

fiir 30 Grammes 1 Fr. zu zahlen (und 5 Ets. für jede Zeitung). Diefe

Vergütung war fpäter auf 80 Eis. ermäßigt worden. Jeht beanfpruchte

die Preußifche Poftverwaltung in Rückficht der Vortheilef welche dem Bel

gifchen Pvftverkehr durch den Poftverein erwachfen waren) eine Ermäßigung

auf 40 Ets. für 30 Grammes. Die Belgifche Verwaltung erklärte)

höchftens auf 60 Eis. herabgehen zu können. Sie beharrte dabei mit

folcher Entfchiedenheit) daß der Ehef der Preußifchen Poftverwaltung fich

veranlaßt fah) mit dem Holländifchen Minifterium wegen Herftellung einer

täglichen directen Pofi-Dampffchifffahrt zwifchen Holland und England in

Verbindung zu treten. Ana) den vereinten Schritten des Preußifchen und

Englifchen Gefandten in Brüffel war es nicht gelungenf das Ziel zu er

reichen. Die Belgifche Regierung hatte die Antwort ertheilt) fie werde die

Ermäßigung des Tranfitporto in weitere Ueberlegung nehmen f wenn Eng

land die Seeportofäße herabfeße. Hierzu war aber Letzteres) wie wir

bereits gefehen habenf wenig geneigt) und fo fchien die für den Handels

und Eorrefpondenzverkehr von ganz Deutfchland mit England und den

transatlantifchen Staaten fo wichtige Maßregel der Portoermäßigung und

Regulirung der beiderfeitigen Verhältniffe auf der Grundlage des Pofi

vereinsvertrages in weite Ferne gerückt) als der Ehef der Preußifchen

Poftverwaltung Staatsminifier v. d. Hehdt die Unterhandlnngen perfönlich

in die Hand nahm und bei feiner Anwefenheit in London im November

1851 eine die bisherigen Schwierigkeiten befeitigende Vereinbarung

zwifchen Preußen) , Großbritannien und Belgien iiber die Grundlagen der

neuen Regelung des Deutfch-Englifehen Pofiverkehrs riet Belgien her

beiführte. Jn Folge deffen ward durch Artikel 32. des Preußifch

Belgifchen Poftvertrages vom 17.Januar 1852 das Belgifche

Tranfitporto auf 40 Ets. pro 30 Grammes Briefe (d. i. circa

10 Ets. pro Brief) und 2 Ets. fiir jedes Journal oder gedru>te Bogen

ermäßigt (gleichviel ob die Beförderung über Ofiende oder Ealais erfolgt).

Demnächft ward unterm 2./7. Juli 1852 von dem Staatsminifier

v. d. Hehdt und dem Großbritannifchen General-Pofimeifier) Grafen

v. Hardwicke ein Additional-Vertrag zu dem Pofivertrage vom
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1. October 1846 abgefchloffenk). Durch diefen Additional-Vertrag ward

das Porto für die Deutfch-Englifche Eorrefpondenz auf der Route über

Belgien f die nunmehr ausfchließlich benth wurde) auf 7 Sgr. (8 (1.) für

den einfachen Brief (bis 1Zollloth keep. Z Unze) ermäßigt. Diefes

Porto wird zwifchen Preußen und England halbfcheidlich getheilt und das

Belgifche Tranfitporto von jedem der beiden Staaten zur Hälfte getragen.

Bezüglich des Preußifchen Portobezuges für die Eorrefpondenz aus und

nach den anderen Poftvereinsländern gelten die Befiimmungen des Pofi

oereins-Vertrages. Auch das Porto für die durch Preußen reep. den

Pofiverein tranfitirende Eorrefpondenz aus England nach dritten Staaten

(Rußland f Schweden 7 Dänemark) Schweiz ec)) für welche Eorrefpondenz

vom Englifünn Abgangsorte bis zur Poftvereins-Ausgangsgrenze übrigens

der obige Sah von 7 Sgr. ebenfalls zur Anwendung kommt) ward durch

die inzwifchen (re-ep. in der Folge) mit jenen Staaten Seitens Preußens

und anderen Pofivereinsfiaaten» abgefchloffenen Verträge bedeutend herab

gefeht) fo wie andererfeits die Englifchen Seeportofähe ermäßigt wurden

[z. B. nach Canada von 1 Schill. 8c1. auf [Schill. 2 (1.) nach Weft

indien von 1 Schill. 8 (1. auf 1 Schütz nach Oftindien von 1S>)ill. 8c).

auf 1 Schill. Die Ermäßigung des Seeporto für Briefe nach den Ver

einigten Staaten von 1 Schill. 4 (1. auf 8 (1. (637 Sgr.) war bereits durch »

den Pofivertrag zwifchen England und den Vereinigten Staaten vom

15. December 1848 erreicht worden. Diefer Vertrag fehte gleichzeitig

feft) daß das Seeporto dem Lande zukomme/ welchem das betreffende Pofi

fchiff gehöre). Später haben diefe Säge zum Theil noch weitere Ermäßi

gungen erfahren (nach den Britifchen Eolonien meift auf 6 (1.). Jn dem

Verträge von 1846 hatte die Preußifche Poftverwaltung die Englifche

Taxprogreffion angenommen)- in dem Additional-Vertrage ward beziiglich

des in Deutfchland zu erhebenden Porto England gegeniiber die Deutfche

Vereins-Taxprogreffion behauptet 7 und der Taxmodus außerdem dadurch

vereinfacht 7 daß das Belgifche Tranfitporto) welches friiher mit 2 (1. nach

einer eigenen von halben zu halben Lothen fortfchreitenden Scala zu erheben

gewefen war) jetzt nicht mehr zur abgefonderten Erhebung kam.

Gegenwärtig find Verhandlungen wegen Herabfeßung des Porto von

7 auf 5 Sgr. mit der Englifchen und Belgifchen Regierung und den

Deutfchen, Vereins-Poftverwaltungen im Gange") -

*) Amtsblatt des Königlichen Preußifchen Poftdepartements Nr. 35. pro 1852.

**) Zwifchen Frankreich und England ift unterm 24. September 1856 ein neuer

Poftvertrag abgefchloffen. Nach Artikel 13. deffelben beträgt das Porto 4() Ets. pro

7ZG1-ammes für jeden frankirten und 8() Cts. für jeden unfrankirten Brief (reap. 4 und

8c1. für Z Unze). England hat fich fonach der Franzöfifchen) für den Eorrefpondenz

verkehr läfiigen Progreffion gefügt. Nach Art.18, und19. werden Zeitungen) Kataloge ec.

bis zum Befiimmungsort frankirtj Frank-reich vergütet an England pro Kilogramm der

felben 1 Fr.) und England an Frankreich 50 Ets. pro Pfund (netto). Ju Artikel 20.

40
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Pofiverhältniffe mit Frankreich.

Der Pofiverkehr zwifchen Preußen und Frankreich wurde in

friiheren Zeiten) als beider Reiche Grenzen fich noch nicht berührten) nicht

durch eine directe Verbindung der beiderfeitigen Poftanftalten) fondern durch

die Reichspofianftalt bermöge deren Poftämter am Mittel- und Niederrhein

vermittelt. Als in Folge des Liinebiller Friedens das linke Rheinufer an

Frankreich abgetreten und leßteres dadurch am Niederrhein der Gebiets

Naehbar Preußens geworden war) hatte die Preußifche Pofiverwaltung

wegen Abfchluß eines Pofivertrages niit Frankreich im Jahre 1803

Anterhandlungen angeknüpft) welche indeß ohne Erfolg geblieben waren

(Seite 334). Die Thurn und Taxisfchc Pvftverwaltung blieb das

Mittelglied fiir den beiderfeitigen Pofiverkehr. Als nach dem Befchluffe

der alliirten Mächte die Verwaltung der Poften in den beim Vorriicken

der verbändeten Armeen von den Franzofen geräumtcn Theilen des linken

Rheinufers proviforifch dem Fürften von cThurn und Taxis übertragen

worden war) fchloß derfelbe im Jahre 1814 mit der Franzöfifchen Poft

bertoaltung einen neuen Pofivertrag) durch welchen unter Anderem die

Wiederherftellung der bereits in friiheren Zeiten im Tranfit durch die

Niederlande befiandenen directen Briefpackete von Paris nach Aachen und

Diiffeldorf erfolgte. anwifchen wurde das Preußifche Poftwefen in _den

neuerworbenen Landestheilen am Rhein eingeführt) und da Preußen und

Frankreich durch die Gebietsregnlirung gleichzeitig unmittelbare Grenznach

'barn geworden waren) fo trat das Bedürfniß) die pofialifchen Beziehungen

räumen fich beide Pofiverwaltungen gegenfeitig unbefchrc'inkte Tranfitbefugniffe ein. Frankreich

zahlt (Art. 21.) an England eine Tranfitgelnihr von 40 Ets. pro 30 Grammes Briefe

und 1 Fr. pro Kilogramm Zeitungen und Kreuzbändef- für *die Seepoft aber (Art. 22.)

1 Fr. 20 Ets. pro 30 Grammes Briefe und 1 Fr. pro Kilogramm Zeitungen; ift die

See-Entfernung aber unter 2000 Miles f fo beträgt die Tranfitgebühr 60 Ets. pro

6 Grammes. England zahlt (Artikel 24.) an Frankreich fiir-den Tranfit der Briefpacketef

welche iiber die Franzöfifch-Belgifche Grenze gehen f 40 Eis. pro Unzej für den Tranfit

der Briefpacketej welche iiber die Luxemburgifche oder Preußifche Grenze gehen) 60 Ets.

pro Unzez fiir die über die Rheinbayerifche und Badifche Grenze gehenden Briefpackete

80 Ets. pro llnzez fiir die über* andere Punkte gehenden Briefpackete 1 Fry und für alle

Druckfachen ohne Rückficht auf den Grenzpunkt 50 Cts. fiir das Britifche Pfund. Beim

Seetraufit dagegen zahlt England an Frankreich (Artikel 25.) 1 Fr, 20 Ets. pro Unze

der Briefe und 50 Ets. pro Pfund der Zeitungen und Kreuzbändej bei See-Entfernungen

unter 2000 Miles tritt eine Ermäßigung auf 60 Ets. fiir die Briefe ein.

Zwifchen Belgien und England ift unterm 14./28. Auguft 1857 ein neuer

Vertrag gefehloffen. Die Portofätze für die Belgifch-Englifche Eorrefpondenz find diefelben

wie für die Franzöfifch-Englifche Eorrefpondenz (40 und 80 Eis)) aber unter Anwendung

der 15 Grammes Progreffion. Jn Artikel 12, hat England eine Ermäßigung des

Belgifchen Tranfitportos für feine Briefpackete nach dem Eontinente auf

20 Eis. fiir 30 Grammes der Briefe und 80 Ets, für 1 Kilogramm der Journale

und Kreuzbände erlangt.
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zwifchen beiden Reichen feft zu ordnen und unmittelbare Verbindungen her

zuftellen. beiderfeits fühlbar hervor, *)

*) Das Edict Ludwigs 111. vpm Jahre 1464 rief in Frankreich zuerft geordnete. aber

lediglich fiir den Dienft des Königs und des Staates beftimmte Couriercourfe ins Leben,

Die Eouriere wurden aber nur abgefertigt. wenn das Bedürfniß es erheifchte.* ein regel

mäßiger Gang fand nicht ftatt. (Eine Botenanftalt hatte die Parifer Univerfität

fchon im 13. Jahrhundert gehabt.) Erft 1622. mithin ein Jahrhundert fpäter. als in

Deutfchland. wurden die erften auch für das Publicum berechneten regelmäßig courfirenden

Poften in Frankreich eingerichtet und bald allgemein ausgebreitet. .18 81118 8n t'nntai818

- fagt Mad. de S8vign8 in den Briefen an Mad, de Grignan (1671) - (1'9111nir81

1'11011n8t8t8 (18 m888i8111-8 188 110811110118 (111i 80nt in888861n1118nt 8111* 188 81181111n 110111*

poi-ter et rayyorter n08 1111:1188; einfin7 i1 11'7 er _jour (18 18 88111111118 01'1 118 n'e11

y0rt8nt quelqu'unce 8. 170118 011 i1 11101. 11 7 811 8 t011j0ur8 1'1 t011t88 188 11811188

9111- 18 campagne. 1188 11011n8t88 38118! (111'118 80111; obligeunt8! 81; que 8'881; une;

118118 ineention que 18 ?0818! Die Poftämter wurden auch hier. wie in England.

verpachtet und von 1672 ab in Generalpaeht gegeben. welches Verfahren noch bis 1790

beftand. (811. 011. 1181-118118: 1)88 1108088 811 381181-111 81; 11111-08111. 8n 1*'run88.

Paris 1826.* 1111p81-t: 18 W88883i8t8, Paris 1840. 110111181111: l)8 1'in8tit. (188

1108t88, Paris 1838) namentlich aber den von 1141-. 1)uloo8t verfaßten Artikel »1'08188ti

im Dictionnaire 1111 (101111118188 und (1011111: 138881 111810118118 8u1* 1'8t8bli888111811t

(188 1)08t88 811 11111168, Paris 1824.) Durch das Decret vom 12. Juni 1790 wurde

der letzte Vertrag mit den Generalpäehtern aufgelöft und der Staat übernahm deu fpeeiellen

Betrieb. Die oberfte Verwaltung führte ein Adminifirationsrath. defien Verfaffung colle

gialifch war. Dies verurfachte jedoch einen fchleppenden Gefchciftsgang und mancherlei

Weitlänftigkeiten, Der Kaifer Napoleon befeitigte durch das Decret vom 19. März 1804

feinem Verwaltungsfhftem gemäß diefe Verfaffung der oberften Poftbehörde und ftellte an

die Spitze der Verwaltung einen General-Poftdirectvr. Die Verwaltung ift centralifirtj

als Auffichtsorgane der General-Adminiftration fungiren in den Departements Poftinfpec

toren (ihre Zahl ift 93. außerdem 3() 80u8-i118z188t81118). Jn größern Aemtern find felt

1855 Ortscontrollenre angeftellt. Die Poft hat in Frankreich das Monopol des Transports

der Briefe. Zeitungen. periodifcheu Werke und Pa>ete und Schriften bis zum Gewicht

von 1 Kilogramm (2 Pfund). Jede Contravention wird 111it150- 300 Fr.. im Rückfall

mit 1300-300038 Geldbuße befiraft (1853 kamen zur Anzeige 478 Contraventionsfälle.

1854: 880. 1855: 1750. 1856: 1694). Auf die Franzöfifche Poftgefehgebung kommen

wir fpäter bei Darftellung der ehemaligen Pofigefeßgebungsverhältnifie in der Preußifchen

Rheinprovinz zurü>. * Ju den _Mallepoften des Staates wurden friiher außer den Briefen

und Zeitungen gleichzeitig fiir Staatsreehnung (aber ohne Monopol) Perfonen (2. 3 u. 4)

befördert. um den Gewinn zu erhöhen. Seit 1847 wurden die Mallepofien in cFolge der

Ausdehnung der Eifenbahn-Routen allmählich aufgehoben. Sonfi ift die Beförderung von

Perfonen. Packeten und Geldern ledigliä) der Privat-Jnduftrie. den Eifenbahnen. Meffa

gerien 1c, überlaffen. Auch der Poftfchiffsbetrieb. infofern er die Beförderung von Perfonen

und Fracht zum Zwecke hat. ift feit 1848 vom Staate der Privat-Jnduftrie überlaffen

worden. Außer dem feit 1817 in Frankreich beftehenden Geldanweifnngsgefchäft durch die

Poftanftalt - den 81-08188 6'8138nt (haaren Ein- und Auszahlungen) -- beforgt die

Franzöfifche Poftverwaltung auch die Beförderung von kleineren Werthfendungen. den fo

genannten 17818111-8 80t888. bis zum Werthe vou 1000 Fr, und bis 300 Grammes Ge

wicht. welche in Gegenwart des Poftdirectors in eine Schachtel oder ein Etui verpackt und

verfiegelt werden miiffen. Das Porto beträgt '2 pCt. des Werthes und 35 Cts. Schein

geld. Jin Verluftfalle wird der volle declarirte Werth von der Adminiftration erfeht. F111

einen reevmmandirten Brief werden im Verlnftfalle 50 Fr. erfeht.

40 M
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Der von der Preußifchen Regierung zum Abfchluß des Pofivertrages

mit Frankreich bevollmächtigte Ober - Pofidirector zu Aachenj Baron

v. Haysdorffj begab fich zu Anfang des Jahres 1816 nach Paris und

Der von der Eoinmiffion der Deputictenkammer im Jahre 1847 aus Anlaß des

Glais-Bizoin'fcheu Antrages erftattete Bericht über die Portoreform giebt folgenden Abriß

der Gefehichte des Franzöfifchen Briefportotarifs. Jrn Jahre 1673 betrug das geriugfie

Porto 2 Sons (- 10 Eis,)f das höchfte 5 Sons. Die Regierung der Republikj welehe

durch die gefiattete freie Eoncurrenz im Pofttransportwefen die Finanzen fehr zerriittet hattef

fuchte dies durch eine Tax-Erhöhung auszugleichen. Durch das Gefeß vom Z. Ther

midor 111. ward das Franzöfifche Poftgebiet in vier Zonen getheiltf in denen-die Briefe

10j 15f 20 und 25 Sons bezahlten. Das Refultat war indeß fo ungünfiigj dafi der

Rath der Fünfhundert in einem neuen Gefeh vom 6, Rivofe 11D 7,um die Einnahmen

mit den Ausgaben der Poft ins Gleichgewicht zu fehenG die hohe Taxe von 2h- 57 7?

und 10 Fr. für jeden einzelnen Brief befiimmtef wobei indeß zu bemerken iftf daß fich

diefe Sätze auf das fo beträchtlich entwerthete Papiergeld der Republik beziehen. Die Folge

diefer Tax-Erhöhungen war, daß die den Poften auvertraute Eorrefpondenz immer mehr

ab- und das Defirit zunahm. Man fah fogleich den begangenen Fehler ein und nach

6 Monaten ward durch ein neues (Hefen das Porto auf 6/ 107 14 und 18 Sons

herabgefeßt. Durch das Geer vom 15, März 1827 wurde der Tarif umgejtaltet und in

folgender Weife normirt:

bis 40 Kilometres incl. 2 Decimes

iiber 40 -- 80 j, N 3 »

„ 80 - 150 7, 7, 4 V

z 150 - 220 7, 7, 5 y

y 220 _' 300 77 >> 6 »

7) "* 7) 7) 7 oe

7, 400 -- 500 „ „ 8 ,7

„ 500 - 600 „ „ 9 7,

7, 600 - 750 ,z „ 10 z,

xx 750 _ 900 7' >> 11 »

über 900 ,7 „ 12 z,

und die Gewichtsprogreffion:

unter 7'? Grammes 1 fach

N _ p 6x61. 17 »

„ 10 *- 15 „ 7, 2 7,

„ 15 -- 20 » ,z LZ »

Z, 20 - 25 z, 7, "3 ,z

u. f. w. von 5 zu 5 Grammes einen halben Salz mehr.

Der Glais-Bizoin'fehe Antrag lautete auf eine gleichfbrinige Taxe von 20 Eis. pro

Brieff wurde aber verworfenf wobei namentlich der große VerlnftF welchen die Englifche

Staatskaffe in Folge des Penny-Porto erlitten hatte/ geltend gemacht ward. Während

der Republik wurde indeß im Jahre 1848 die gleichfitrmige Taxe von 20 Cts. vom

1. Januar 1849 ab eingeführt (Secret der Nationalverfammlung vom 24. Auguft) und

fiir die Briefe nach Eorfika und Algerien der 1)(Zcirn8 Zupyiömmitaire abgefchafft.

Da aber der Ueberfchuß der Poftverwaltung im Jahre 1849 in Folge diefer Ermäßigung

von 16 Mill. Jr. auf 6 Mill, Zr. herabfaukf fo wurde fehon vom 1. Juli 1850 ab durch

das Gefeß vom 18. Mai 1850 die Taxe auf 25 Eis, erhöhtf man mußte alfof da man

früher init einem Male zu weit gegangen warf den fiets fehr bedenklichen Schritt einer

Erhöhung der Pofttaxe thun. Aueh äußerte fich Unzufriedenheit und fo wurde denn durch

das Geer vom 20. Mai 1854 für frankirte Briefe das Porto wieder auf 20 Ctsh
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trat mit dem Franzöfifchen Bevollmächtigten. General-Poftdirector, Baron

Dupleix de Meizh. in Unterhandlung. Nachdem die Verhandlungen.

welche befonders durch Gegenwirkungen der damals in Paris Behufs

für unfrankirte dagegen auf 30 Eis. fefigefeht. Die Gewichtsprogreffion ift bis 7? Gram

mes 11161. : 20 Eis. (30 Eis. für unfrankirte Briefe). 74-15 Grammes 11161. -

40_ Eis. (60 Eis.). 15-100 Grammes 11161. : 80 Eis. (1 Fr. 20 Eis.). 100 bis

200 Grammes - 1 Fr. 60 Eis. (2 Fr. 40 Eis.). 200-300 Grammes - 2 Fr.

40 Eis. (3 Fr. 50 Eis.) u. f. w. für je 100 Grammes bei frankirten Briefen 80 Eis.

bei unfrankirten 1 Fr. 20 Eis. mehr. Die Briefe. welche in dem Umkreife eines Poft

amtes - 611118 111 61r6011861-jpt1011 670116 (111-6611011 66 p08t6 -* circuliren. in

welchem Umkreife öfter mehrere Brieffammlungeu -- 1)i8tr11111t10118 - etablirt find. fo

wie die Briefe von einer Eommune nach einer anderen Eommune deffelben poftalifchen

Arrondiffements. unterliegen einer Taxe von 10 Eis. (bis 717 Grammes).* derfelben Taxe

(aber bis 15 Grammes) unterliegen die Briefe von einer Stadt nach derfelben Stadt

(Stadtpoftporto) mit Ausnahme von Paris. wo die frankirten 10. die unfrankirten

15 Eis zahlen. Die Taxen für Journale. Druckfachen. Mufier ee. find durch das Gefelz

vom 25. Juni 1856 normirt (für poliiifche Journale 4 Eis. bis 40 Grammes. fiir nicht

politifche 2 Eis. bis 20 Grammes. Eireulare. Annoncen 7c. unter Kreuzband 1 Et. pro

Exemplar von 5 Grarnmes.- 611-. .41111113110 (168 1908i68 66 1'16111p1r6 111111161118 1858

p. 42). Seit 1847 ift auch das Landbriefbeftellgeld - 6661m6 1111-111 - gänzlich auf

gehoben und die Gebühr für baare Einzahlungen - 611116168 6'6r3611t - von 5 auf

2 pEt. herabgefeht worden. Die Freimarken wurden durch das Geer vom 24. Auguft

1848 eingeführt. ihr Gebrauch erlangte aber erft in Folge des Gefeßes vom 20. Mai 1854.

welches für nnfrankirte Briefe die höhere Taxe von 30 Eis. feftfeht'e. eine größere Aus

dehnung. Im Iahre 1847 machten die frankirten Briefe 10 pEt.. die unfrankirten 90 pEt.

der Gefammtzahl aus. Im Iahre 1857 war diefes Verhältniß gerade das umgekehrte.

Die Idee der Poftfreimarken und Freicouverts ifiübrigens urfprünglich in Frank

reich und zwar bereits vor zwei Jahrhunderten zur Ausführung gebracht worden. »811 1653

- fchreibt P6liffon - 1111 mnitro 668 r6cj116i68. 1101111116' 66 1761876r, uuoit 011i61111

1111 p1-111116'g6 611 1-01, pour poueoir 86111 61611111* 668 11068t68 (110668) 63118 611-6r8

01111111618 66 rm3, 61; 611011; 6118111t6 68611111 1111 111661111 811 ?1111118, 01'1 011 11611601t

pour 1111 8011 66rt61118 111116t8 1111pr11n67. 61 1113rcju62 6'0116 11161-11116 (jui 1111 68t01t

pn1-t1611116r6. (168 111]]6t8 116 6016611316111 111111-6 611086 8111011 .port prix-6 16_jour 611 111018 66 1'611 1653-1. your 8'611 86rr1r, i1 11111011 r6111p111- 16 11111116

66 19. 66t16 611 _jour 61; 611 111018 111161161 170118 6861117162 6tup1-68 (1618 110118 1161-162*

(ju'11 611t0rtil]6r 66 1111161 autour 66 661111 (jut: 110118 6861111162 11 1101.16 111111 6t 168

faire. _je-.ter 611861111116 68118 16. 11068t6. 11 7 1111011 668 36118 (jui 111-01616 0161-6 66 ,

1'ouurjr 11-018 1'018 par _jour 6t 66 porier 168 11111618 01'1 118 8'66168801611t. ()11tr6

16 111116t 66 port prix-6 cj116 1'011 1116ttoit 8111 88. 16ttr6 pour 19. 11111-6 partir,

661111 cjui 686riroit 9.11011; 801118, 8711 170111011 nuojr 168p01186, 67611110761* 1111 autr6

1111161: 66 poi-t paz-e'i 61661-1116 611118 8er 16111-6.- (1)16rr6 0161116111: 11pp1-6616t1011

668 6011860060068 66 111 1-6k0r1116 po8ta16 und das oortreffiiche Werk von 1'11011:

1)11 861-11166 668 po8t68 61; 66 19. taxution 668 16ttre8. Paris 1838 S. 96 und

139. der hierüber noch Näheres mittheilt.) In England wurde diefe Idee mehrere Iahre

vor der Hill'fchen Reform wieder aufgenommen. und zwar zuerfi von Charles Knigih.

welcher bei Gelegenheit der Frage wegen Abfchaffung des Zeitungsfiempels vorfchlug. daß

das Porto für die Zeitungen dadurch erhoben werden möge. daß man geftempelte Um

f chläge 36 16. jeden verkaufe (Rowland Hill erzählt dies felbfi und fagi. daß er die

Idee dem Mr. Knight verdanke: okr. »kom-01'666 Reform-1 3. Auflage. London

1837. S. 28). Rowland Hill zeigte aber die befie und einfachfie Anwendung der
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Poftvertrags-Unterhandlungen gleichfalls anwefenden Bevollmächtigten von

fieben anderen Deutfchen und Außerdeutfchen Staaten erfchwert wurdem

anderthalb Jahre gewährt hatten - zu jener Zeit eine übrigens nicht un

Knigth'fchen Jdee fiir die Brief-Manipulation und ohne ihn würde diefer vortheilhafte

Frankirungsmvdus fchwerlich fo bald und fo allgemein ins Leben getreten fein. -

Die Anzahl der pvrtopflichtigen Briefe betrug in Frankreich:

1821: 40000000 1848: 123140000 1853; 180510000

1830; 64000000 1849; 158.268.000 1854; 213385000

1840: 93000000 1850; 150500000 ' 1855; 233.517.000

1845; 108000000 1851; 165.000.000 1856; 253010873

1847; 126-480000 1852: 181000000 1857: 252021042

Dazu die pvrtofreien Briefej deren Anzahl im Jahre 1854: 30/919j000 betrug.

Ferner die Anzahl der Journale und fonftigen Kreuzbandfendungen: 1321: 23 Millh

1830: Z2 Mill.j 1840: 41 Millh 1847: 90Mil[.j 1850: 94?2 Mill., 1855: 123'7 Millh

1857: 144? Mill. Die Anzahl der haaren Einzahlungen: 1821: 317,642 mit

9 Mill. Fr.. 1830: 495j468 mit 13 Mill. Fr. j 1840: 960/175 mit 19'? Mill. Fr.

1847: 1j355j181 mit 397447522 Fr. j 1850: 2803x266 mit 557783484 Fr. j 1855:

3j358j222 mit 878031272 Frh 1857: 29287971 init 8431137860 Fr.

Die Brutto-Einnahme der Franzöfifchen Pvftanftnlt betrug:

1827: 22800/000 Fr. *

1830: 30334/000 7,

1835: 377030468
7)

1840: 467100736 „

1845: 5379687250 „

1847: 537293676 7, die Ausgabe: 35j477j340 Fr. der Ueberfchuß: 17.818733() Fr.

1848: 53940150 „ „ 30530917 „ „ 10400233 „

1849: 42-034/819 7, g 3575907112 » 7, 6.444.747 „

1850: 437559/994 7, z 33j991j593 g 7, 9.568,40] g

1851: eLet-307,434 g 7, 347632429 7, 7, 3675/005 x,

1852: 40609-523 „ „ .JZ-119763() z, „ 134897893 7,

1853: 49369/043 g 7, 328027445 p , 10566/598 z,

1854: 53707-833 7, 7, 337848-519 ,z „ 198597314 ,9

1855: 547040756 y 7, 3670437269 ,7 7, 1779977487 »

1856: 55/8437228 7, 7, 36j290j886 7, 1* 1805527342 7)

1857: 56/030j835 7, ,z 36j420j061 ,z ,z 197610-774 7,

Keine andere Poftanftalt Europas liefert einen fo bedeutenden Ueberfchuß. Wenn die

Englifchen Poftrechnungen einen größeren nominellen Ueberfchuß nachweifem fo ift doch der

wirkliche Ueberfehußj wie wir (S. 612) dargethan habenj bei Weitem nicht fo groß.

Allerdings ift in Frankreich die Brieftaxe gerade doppelt fo hoch als in Englandj wie denn

überhaupt der Franzöfifche Portofah von 20 Ets. für nahe Entfernungen zu bedeutend

ift. So lange man nicht mit dem ganzen Sah auf 10 Ets. herabgehen kannj wiirde

die zweiftufige Taxe (z. B. bis 1() oder 20 Deutfche Meilen 10 Cts. und über 10 oder

20 Meilen 20 Eis.) vorzuziehen fein. Fafi zwei Drittel aller internen Correfpondenz

bewegen fich erfahrungsmäßig innerhalb eines Nations von 10 Meilenj und wenn fiir

diefe Correfpondenz 20W.. d. i. das Doppelte des Portofaizes in England und des

jenigen in Preußen und im Deutfchen Poftvereinj erhoben werden, fo muß dies aller

dings die Einnahme bedeutend anfchwellen. Hätte man 1849 freilich die Sätze von

10 und 20 Ets. eingeführtj fo würde der Ausfall noch bedeutender gewefen fein. Daß

die Franzöfifche Poftverwaltung bei ihrer Tax-Reform mit mehr Vorficht verfahren
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gewöhnlich lange Friftfür derartige Gefchäfte - kam unterm 16. Juli

1817 der erfie Vreußifch-Franzöfifche Pöftvertrag zu Stande. Durch

denfelben wurden die Pofiverkehrs-Beziehungen beider Staaten geordnet

und über Saarbrück und Forbach) fodann über Aachen und Givet im*

Tranfit durch Belgien directe pofialifche Verbindungen hergefiellt) welche

fowohl für die JnternatioWl-Correfpondenz) als für die Correfpondenz nach

hat als die Briiifche) zeigen die obigen Zahlen. Allein nachahmungswerth war die

Reparationsmaßregel der nachmaligen Erhöhung der Taxe auf 25 Ets. (ei-ent. für

unfrankirte Briefe fpäter auf 30 Ets.) auch nicht. Allerdings darf man nicht über

fehen) daß die Taxe von 20 Ets. nnter dem Einfluffe des republikanifchen Reigirne

entftand. Bemerkenswerh ift übrigens bei obiger f amtlichen Darfiellungen entlehnter Sta

tiftik noch die außerordentlich geringe Steigerung der Ausgaben in den letzten 10 Jahrenj

eine auffaflende Erfcheiuung im Vergleich zu den Füianzrefuitaten anderer Pofiverwaltungenj

welche gerade in der letzten Zeit eine fehr bedeutende Steigerung namentlich der Betriebs

Ausgaben zeigen, Es fehlt bezüglich der Ausgabe-Artikel an fpeziellen ftatiftifchen Daten)

aus welchen man Auffchlnß dariiber fchöpfen könnte. Zwei Umfiände fcheinen uns hierbei

jedoch hauptfächlich Einfluß zu haben und zwar er) England gegenüber die fehr geringen

Koftenf welche der Eorrefpondenztransport auf den Eifenbahnen der Franzöfifchen Poft»

verwaltung verurfacht) und die geringere Vermehrung der Poflanfialtenj 1)). Preußen

gegenüber der Mangel der Staats-Fahrpofianftait) denn gerade bei dem thrhvftbetriebe

find in letzterem Lande die Ausgaben beträchtlich gefiiegen,

Die Anzahl der Beamten der Pofiverwaltung betrug: Jin Jahre 1791:

23777 1805: 3488) 1838: 147058) 1857: 24/289 (davon 1193 im Poftamt zu Paris

und 315 in der General-Adminiftration), .

Die Anzahl der Bofianftalten: Jui Jahre 179l: 14197 1815; 1630) 1838:

2359) 1857: 3826 (darunter 173 Poftämter (teure-:aux oomp08ä8)j 2561 Pofiexpe

ditionen (burennx Zirnjiles) und 1092 Brieffannnlnngen (äistributi0n8)].

Zn Folge der Ausbreitung des Franzöfifchen Seepoftdienftes von Marfeille aus (im

Jahre 1847 benutzte die Pofi 19) jetzt 5() Packetboote für die Fahrten im Mitteimeerej jene

gehörten dern Staat) diefe find das Eigenthum von Privatgefellfchaften) da der Staat die

Fracht- und Paffagierbeförderung aufgegeben hat) find in Eonftantino pe() an den Dar

danellenj in Smhrna) in Behruth und in Alexandrien Franzöfifäze Poftämter und

in Gallipoli) Mitilene) Alexandrette) Rhodus f Merfinaf Latakiahf Tripoli) Jaffa)

Salonichf Volof Varna f Sulinaf Tultfcha) Galaezf Jbraila) Jneboli, Sinopej Samfunf

Kerafunt und Trapezunt Franzöfifche Pofiexpeditionen angelegt worden. Auch Oefterr eich

befißt in diefen) wie noch in einigen anderen Orten der Türkei und der Levante Poft

anftalten und breitet fie mit der Zunahme des Seepoftdienftes von Trieft aus und mit der

fteigenden Lebhaftigkeit des Pofiverkehrs anf der Donau und der türkifch-ungarifchen Land

Pofiroute immer weiter aus) was uns vom Deutfchen Standpunkt ausf jenen Franzöfifchen

Anlagen im Orient gegenüber) nur wünfchenswerth erfcheinen kann. Auch der Englifche

Einfluß in der Türkei beginnt fich auf poftalifchem Gebiet zu regen. Mr, Smith f Feld

Pofimeifier bei der Englifchen Armee im Krimm-Feldzuge) ift mit Genehmigung und Empfehlung

der Großbritannifchen Pofiverwaltung in die Dienfte des Sultans getreten) um das Tür

kifehe Poftwefen zu organifiren. Jfi aber erft die Eifenbahn von Pefth bis Eonftantinopel

und im weiteren Anfchluß jene dnrch Kleinafien bis zum Golf von Baffora fertigj fo wird

der Deutfche Einfluß hier die Oberhand behaupten. Diefes Unternehmen follte mit allem

Nachdruck von Deutfchland aus gefördert und die Particularpolitik dabei hintangefeht

werden.
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England (ein Ealais)f Jtalienx der Schweizf Spanien f Portugalf Algierf

den Jnfeln des mittelländifchen Meeresf Griechenlandf der Levante f den

Franzöfifchen Eolonien in Weftindien 2c. und andererfeits den norddeutfchen

Poftgebietenf Rußland j Polenf Schweden 7 Dänemark benußt werden

konnten. Vermöge diefer Verbindungen wurde die Eorrefpondenzbeför

derung befchleunigtf das Porto ermäßigt ") und der bis dahin befian

dene läfiige Grenz-Frankirungszwang abgefchafftf fo daß die Abfendung

bis zum Beftimmungsort frankirter oder ganz unfrankirter Briefe geftattet

war. Nur bezüglich mehrerer Zweige der Tranfitcorrefpondenz konntef

mit Rückficht auf die Verhältniffe zu dritten Staaten f die Frankirungs

freiheit noch nicht eingeführt werden. Das Franco für die International

Eorrefpondenz ward nach Maßgabe der beiderfeitigen Landestarife erhoben

nnd vergütet. Bezüglich des Porto für unfrankirte Briefef rückfichtlich

deffen nach den damaligen allgemein bei den Pvftverträgen Frankreichs mit

auswärtigen Staaten zur Anwendung gebrachten Grundfäßen der Fran

zöfifchen Poftverwaltung die lehtere fich auf eine Einzelanrcchnung nicht ein

[ießf ward beftimmtf daß die Grenzpoftämter fich gegenfeitig die Eorrefpon

_denz nach dem Gefammtgewilhte ausliefern und zurechnen follten. Es

wurde nämlich für je 30 Grammes Briefe ein beftimmterf von demjenigen

Portobetrage/ welcher für die einzelnen Briefe in den beiderfeitigen

Pofigebieten von den Eorrefpondenten erhoben wurde/ ganz unab

hängiger Vergiitungsfah in der Convention feftgefeßtf fo daß alfo die

beiden Officien fich die Eorrefpondenz an den Grenzen nach dem Gefammt

gewichte gewiffermaßen verkauften und es nun jeder Verwaltung über

laffen blieb f die Erhebungsfäße ihrem Publicum gegenüber fo einzu

richtem daß das Aerar keinen Verluft erlitt. Um die gegenfeitigen

Vergütung sfäße (Kaufpreife der Eorrefpondenz) den Entfernungen

angemeffen zu normirenf hatte man das Preußifche und das Fran

zöfifche Pofigebiet zum Theil nach den Längengradenf zum Theil auch

nach den Zlüfien und Gebirgszügen je in fiinf Rayons eingetheilt und

es bezahlte: '

*) Ein '7 Loth fchwerer Brief (denn die fiskalifche Franzöfifche Gewichtsprogreffion

fiieg damals von 6 zu 6 Grammesf fpäter von 7'7 zu 7?) von Berlin bis Paris koftete

nach dem Berti-age an Preußifchem Porto 6'77 an Belgifchem Tranfit 17 an Franzöfifchem

Porto 8'77 Summa 1057 gGr. (:13.*7Sgr.j heute 4DJ Sgr.)f ein 1 Loth fchwerer Brief

dagegen: an Preußifchem Porto 6'77 ,an Belgifchem Tranfit 17 an Franzöfifchem 62:1 Summa

14'7 gGr. Fiir Zeitungen unter Kreuzband wurde das gefammte Franzöfifche und Preußifche

am Abgangsorte in Einer Summe zu erhebende und halbfcheidlich zu theilende Porto auf

8 Ctsh für andere Kreuzbandfendungen auf l() Ets. j)r0 Blatt fefigefeßt. Jin Jahre 1828

wurde aber für Kreuzbandfendungen ftatt der Ganzfrankatur die Frankirung bis zu den

gegenfeitigen Grenzen eingeführtf eine namentlich dem literarifchen Verkehre nicht vortheil-f

hafte Maßregelf welche durch beiderfeitige fiskalifche Jntereffen hervorgerufen war nnd

fpäter wieder befeitigt wurde. Für Waarenproben wurde ein Drittel des Briefporto

erhobenf fiir recommandirte Briefe das Doppelte.
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Preußen an Frankreich

für Z0 Grammen netto der unfrankirten Briefe

aus dem 1. Franzöfifchen Rahon. , . . . 8 Deicimes)

» n .y ee , . . . V

y V [ll. V V . . . . . .v

V 2) M. 7) V . . . . . M

u n 7 y n »

Frankreich dagegen an Preußen

für 30 Grammen netto der unfrankirten Briefe

aus dem l. Preußifchen Rahon . . . .. 5 Grofchen (gute))

» n ll. u u . . . . . 1() » u

u 72 111, o » . . . . . 16 » y

» .y l7. n >- . , . . . 2() »7 e

u u 7. u » . . . . . 28 7) 9-'

Diefe Sätze waren im Durchfchnitt etwas höher als die Franzöfifchen)

obgleich noch nicht ganz ausreichend) um die Preußifche Poftverwaltung

fiir die damals von ihr allein bewirkte Bözahlung des Belgifchen Tranfit

porto) welches in der Convention mit den Niederlanden auf 6 Holländifche

Cents pro Loth ) d. i. auf 24 Franzöfifche Centimes pro Z0 Grammes

fefigeftellt war) fo wie für das an Deutfche Pofiverwaltungen (z. B. Han

nover) zu zahlende Tranfitporto völlig zu entfchädigen.

Ohne Zweifel bietet das Rayon-Vergiitungs-Shftem riickfichtlich der

Erleichterung der Expedition und Abrechnung) wie der Anbahnung einer

einfacheren Taxirungsweife) manche nicht zu verkennende Vortheile dar f

allein es geftattet keine klare Ueberficht über die Geftaltung der Ertrags

verhältniffe) ftellt das Aerar vor mitunter fehr empfindlichen Verluften nicht

ficher und entfpricht den firengen rechnerifchen Anforderungen nicht. Die

Bemeffung richtiger Vergiitungspreife für die einzelnen Rahons bleibt immer

mehr Sache der Schähung) als der ficheren Rechnung und kann) wenn die

Durchfämittspreife) wie bei dem vorerwähnten Vertrage) nach dem arith

metifchen Mittel der bis zu dem Grenzvunkt beftehenden Taxen der einzelnen)

in jedem Rayon belegenen Poftanftalten und demnächft nach der Annahme

einer gewiffen) dem Gewichte von 30 Grammes an Schwere gleich kom

menden Anzahl Briefe bemeffen werden) fchon um deshalb keine correcten

Refultate liefern) weil die Correfpondenz fich nichts weniger als gleich

mäßig unter die Poftanftalten jedes einzelnen Rahons vertheilt und

das Gewicht der einfachere Briefe in verfchiedenen Ländern keinesweges

im Durchfchnitt gleich ift. Aenderungen der Tarife bedingen häufig

Aenderungen der Durchfchnittspreife) und außerdem führt das erwähnte

Svfiem den Uebelfiand mit fich) daß nicht felten Briefe zwifchen den

felben Orten verfchiedene Portobeträge kofien) je nachdem das Porto

in einem oder dem anderen Lande gezahlt wird. Dabei ift eine den

Anforderungen der Reciprocität entfprechende Größenbefiimmung der ein
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zelnen Rayons bei zweien f fowohl rückfichtlich ihrer Ausdehnung und Ge

ftalt als rückfichtlich der geographifcheu Lage der Haupt-Poftverkehrsorte

und der Entfernung derfelben von den Grenzen fo verfchiedenen Ländern f wie

Preußen und Frankreichf nicht ohne Schwierigkeit und bildet einen der

wichtigften/ die Vertrags .Unterhandlungen fehr erfchwerenden Gegenftand

der Vereinbarung. Endlich diirfte es den Auforderuugenx welche an eine

durch einen Staatsact bewirkte Regelung der internationalen Vofibezie

hungen zweier Reiche zu fielleu findf nicht entfprechem wenn eines der

wichligfteu Momente- die Beftimmuug der Erhebungsfc'ihef nicht in

den Bereich der vertragsniiißigen Jeftfexzuugen gezogen wird.

Diefe Gründe haben daher auch im Laufe der Zeit die Zranzöfifche

Poftverwaltung zum Aufgeben ihres friiheren Eorrefpondenz-Auslieferungs

fyfiems veranlaßt. Neuerdings hat die Großbritannifche Poftverwaltung

iu ihren jüngften Verträgen mit Frankreich und Belgien rückfichtlich der

Kreuzbandfenduugen das Shftem der Auslieferung nach dem Ge

fammtgewicht gegen Jefifexzung eines beflimmten Durchfchnitts-Vergiitungs

preier zii-0 Pfundf ohne Riickficht auf die Erhebungsfäyef wieder einge

führtf und für diefe Kategorie der Sendungenf die in faft allen Staaten

nur einer einfahigeu/ die Bemeffuug des Durchfchnittspreifes erleichtern

den Taxe unterliegen und bei welchen es fich nicht um fo bedeutende Be

treigef wie bei dem Briefporto handeltf ift das Shftem der Gefainmt-Aus

lieferung nach dem Gewichte weniger nachtheilig und unter Umftänden der

Einzelvergiitung oorzuziehenf indem die letztere bei den Kreuzbandfendungen

den Expeditionsdienfl der Grenzpofia'mterf namentlich da7 wo die [ehteren

ambulante Eifenbahn- Büreaus find 7 fiihlbar beläfiigt.

Unterm 26. März 1835 wurde von dem zu diefem Behuf nach

Paris committirten Ober-Vofidirector zur Hofen aus Aachen und dem

Franzöfifchen Geueral-Vofidirector Conte eine Additional- Con

vention abgefchloffen/ durch welche eine beträchtliche Befehleunigung des

Poftenganges auf den Hauptrouten zwifchen beiden Reichen herbeigeführt

und eine Vermehrung der directen Verbindungen durch Eröffnung der Route

über Straßburgf fo wie der Seepoftroute iiber Häore und Hamburg

fiir Breußifch-Franzöfifche Briefpackete erzielt ward. Gleichzeitig wurden neue

Kartenfchliiffe und zwar zwifchen Aachen f Paris und Valenciennesf. Saar

brück und Varisf Creuznachx Erfurt f Laugeufalza und Zeig mit Straßburgx

und Trier mit Thionville hergeftellt. f

Die Gefialtung der Vertehrsoerhc'iltniffe f der Bau der Eifenbahneiu

die Aenderungen in den Vortotaxprincipien und die freiere Bewegungx'

welche dem internationalen Voftberkehr inzwifchen durch liberalere Verträge

mit einigen anderen Staaten (wiewohl noch nicht allgemein) geficbert worden

war f ließen um die Mitte der vierziger Jahre eine neue Regulirung und zeit

gemäße Verbefferung der poftalifchen Beziehungen Preußens und Frankreichs

als ein Bedürfniß erfcheiueu. Jm Mai 1847 begab fich der Geheime

Poftrath Meßner als Bevollmächtigter der Preußifchen Regierung zum
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Abfchluß eines neuen Pofivertrages nach Paris und trat mit dem Ad

minifirator Dubofi in Verhandlung. Die Unterhandlungen wurden fo

glücklich gefördert) daß nach Verlauf von zwei Monaten der paraphirte

Vertragsentwurf vorgelegt und der neue aus 91 Artikeln befiehendc Poft

vertrag am 11. Auguft deffelben Jahres) fo wie die Uebereinkunft zur

Ausführung des Vertrages am nächfien Tage unterzeichnet werden konnte. i)

Auch in diefem Verträge wurde noch das frühere Vergütungsfyfiem)

jedoch mit wefentlichen Verbefferungen) beibehalten, Die Rahons wurden

in jedem Gebiet auf zwei befchränktf Preußen vergütete an Frankreich fiir

den erften 80 Kilometer von der Grenze entfernten Franzöfifchen Rayon

pro 30 Grammes 80 Eentimesj für den zweiten f alle iibrigen Orte

Frankreichs und Algeriens umfaffenden Rayon 1 Fr. 6() Eentimesf Frank

reich dagegen an Preußen fiir den erften) die Regierungsbezirke Aachen

und Trier") iimfaffenden Rahon 1 Fr. und fiir den zweitem alle iibrigen

Theile des Preußifchen Poftgebietes umfaffenden Rahon 2 Fr. pro

Z0, Grammes. Jn gleicher Weife wurde nun auch die Auslieferung und

Vergütung der frankirten Briefe regulirt. Die Vergütungsfäße) welche

die Preußifche Pofiverwaltung empfingf waren hiernach verhältnißmäßig

erhöht worden) wie dies auch den Grundfäßen der Reciprocität entfprach)

da Preußen das Belgifche und Deutfche Tranfitporto (z. B. auch dasjenige

an Baden) Bayern und die Thurn und Taxisfche Verwaltung feit Ein

richtung der directen Briefpackete auf Straßburg) nach wie vor allein be

firitt. Ein fernerer Vortheil war es) daß die Erhebungsfäße für

alle Briefe mit in den Bereich der vertragsmäßigen Vereinbarung gezogen

wurden. Sie wurden im anammenhange mit dem angenommenen Ver

gütungsfhftemf und wie fich dies aus dem [eßteren ergab) in der Weife

normirt) daß bezüglich der frankirten Briefe aus und der unfrankirten

Briefe nach Frankreich fiir die Franzöfifche Strecke die Franzöfifche

Landestaxe) fiir die Preußifche Strecke aber der vierte Theil der obigen

Preußifchen Rahon-Vergiitungspreifc von 1 Fr. und 2 Fr, (nach Maß

gabe des Erfahrungsfahesi daß vier Briefe in der Regel auf 3() Grammes

gehen) vom Franzöfifchen Publicum) ferner beziiglich der frankirten Briefe

aus und der unfrankirten Briefe nach Preußen fiir die Preußifche

Strecke die Preußifche Landestaxef fiir die Franzöfifche Streäe aber der

vierte Theil der obigen Franzöfifchen Rayon-Vergiltungspreife von 80 Eis.

und l Fr. 60 Ets. vom Preußifchen Publicum erhoben werden follte.

*) Die Unterzeichnung des Vertrages gefchah Preußifcher Seits durch den Gefandten

am Parifer Hofe) Freiherr.. v. Arnim) und den Geheimen Poftrath Mehr-er) Franzö

fifeher Seits) den dortigen diplomaiifchen Formen entfprechend) allein durch den Minifter

der auswärtigen Angelegenheiten Guizot.

**) Dadurch kamen die in Abficht auf die Eorrefpondenz mit Frankreich befonders

wichtigen Regierungsbezirke Eöln und Drifieldorf in den 11, Rahonf was für die Preu

ßifche Pofikaffe vortheilhaft war,
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Hiernach blieb zwar der Uebelftand befiehen. daß das Porto für Briefe

zwifchen denfelben Orten oerfchieden war. je nachdem es in Frankreich oder

in Preußen bezahlt wurde (was hier nicht allein durch das Syftem der

Auslieferung nach dem Gefammtgewicht. fondern auch durch die ungleiche

Vertheilung der Tranfitlaft. welche Preußen allein zu tragen hatte. herbei

geführt wurde). allein es war doch im Vergleich zu dem Standpunkt des

Vertrages von 1817 ein bemerkenswerther Fortfchritt erfolgt. Die durch

den Vertrag bewirkten Porto-Ermäßigungen waren nicht unbedeutend. Es

betrug z. B. das von den Preußifchen Correfpondenten zu zahlende Porto

für einen Brief von Y Loth:

zwifchen Aachen und Paris. . . . . 4h ftatt früher 7 Sgr.

» Chin 11 Yaris. . . . . 5?( 7) 11 8? »

>- Berlin >> Paris. . . . . 92 .e >> 12 »

.o "Königsberg » Paris. , . ,. 10h. x x 13 >

11 Cöln 9 Marfeille . . 7? » y 12? »

Berlin y Marfeille . . 9? y » 13? 11

Für die Franzöfifchen Correfpondenten kamen diefe Sähe etwas höher

zu ftehen. wie fich aus dem oben Gefagten ergiebt. Auch für die verfchie

denen tranfitirenden Correfpondenzen waren Porto-Ermäßigungen und

Erleichterungen des Frankirungszwanges bewirkt worden. Ermäßigungen

der internen Tarife follten künftig auch fiets der internationalen Correfpon

denz zu Gute kommen. Bezüglich der Kreuzbandfendungen wurde die Grenz

frankatur noch aufrecht erhalten) für die Franzöfifche Streäe follten 4 Cts. für

jedes Journal und 5 Cts. fiir jedes Blatt der anderen Kreuzbandfendungen

erhoben werden.- die für die Preußifche Strecke zu erhebende Taxe follte

diefen Betrag nicht überfteigen. Die Feftfehungen über die Beförderung

der Kreuzbandfendungen follen übrigens nach Artikel 80. in keiner Weife

das Recht der beiden Poftverwaltungen beeinträchtigen: »(18 118 [188

8118061181- 8111* 181118 68111601188 1880886168 18 61811811016 86 18. 111861-1

111161011 (18 88111( (188 0111868 811011888 811)( (1168 81610188. 8 [838111

(1881111818 11 118111816 118.8 868 886181816 811x 1018 86 0100118811888

cj111 18318n6 188 80118161011 (18 18111- 000118861011 86 (1818111- 811811

1861011 (18118 188 (18111( 12878.4( Diefe auch in anderen Poftverträgen

enthaltene Beftimmung war für die Verhältniffe der Preffe von Wichtigkeit,

Durch Veränderung und Vermehrung der Answeäjfelungspunkte und Ver

einfachung des Expeditions- und Taxirungsmodus wurde eine Befchleuni

nigung der Correfpondenzbeförderung erlangt. Endlich erhielt die Preußifche

Poftverwaltung im Artikel 72. des Vertrages dasZugeftändniß. ver

fchloffene Briefpackete mit England. der Schweiz. Spanien.

Portugal. Sardinien und den iibrigen Staaten Italiens. im Tranfit

durch Frankreich gegen Entrichtung einer den Verhältnijjen angemeffenen

Tranfitgebühr. wechfeln zu können, Wichtig im Jntereffe der Verkehrs

freiheit und durch feine Tendenz. die Leitung und Bewegung der mehrere

Gebiete berühreuden Correfpondenz mit Frankreich von den Feffeln zu be
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freiem die ihr d1ch mehrere ältere f insbefondere zwifchen einigen Deutfchen

Poftverwaltungen und Frankreich befiehende Verträge in einfeitigen Poft

Finanz-Jutereffen auferlegt wordenj ift auch der Artikel 64.: 118111116'

1-16u161116111; 61; 1161106111: 16 (111186 (16 16 [116861116 (10111-6118011, 1'11116

(168 116ut68 ?611168 6011t166t611t68 86 from-6 611 11168111-6 (16 pro

6u161 6 1'6ut16 1?'61ti6 6011t166t611t6 1)]u8 (1'66661616ti0n 011 (168

111d( (16 901i; 111118 111006168, 1616076111661; 6 (168 601168110110611668

(Str-61136168 t16118it611t 66tu6116111611t x161* (1'6ut168 1*)(76t8 611 761111

(16 t161t68 61118t611t8, 11 68i; 611t611c1u, qu6 66116 (168 (16117( Leer-1:168

qu1 86 t10ur616 611g6g66 x161- 668 t16it68 6 16667011 0u 6 (1111861

168(111168 601168110110611668 x161 1'111t61111eic116116 (16 668 11t6t8, (16

111611c1616 6 qui (16 (1101t, 81 11680111 611 68v, 6d 86118 6tt611(116 1'611

yi16t1011 (168(11t8 1161t68, qu'il 801b 1'611; 6m( 8tiliu16t10118 6011661

116111; 16 11611811; 61; 16 (11166171011 (16 668 Orte-8110110611668 168 610(11

1166110118 116668861168. 1)6118 16 668 011 6116 16n60utr6r6it, (1616

[1611 (168 Ufer/o8 718-6-1118 (168qu618 6116 68i; 611386366, (168 011

8166168 6 16 166118611011 i1111116(116t6 (168 6u611t6g68 (16176111; 16

8u1t61 (168 1110(111166t;10118 16616111668 (16118 1'1111616t (16 668 60116

8p0oä6u668 , 6116 1'616 60111161t16 6ux (1118 1Lt6t8 8011 int611ti011 (16

1611t161, 6 1'6poqu6 (16 [6111111611011 (168 t1-6it68 qui 16113636118

(16118 8011 (1101t (16 (10111161 6.u1r(11t68 601168y011c1611668, 11161116 6

111-111 6361, 16 (1116611011 qui 8616 'fur-,'66 16 x11u8 1611106 011 16 111118

617611 0-6u86.cc Ö

111168 (161111 1-1. 1). 6. p101116tt611t, 611 0ut16, (16 116 861186861

6 1'6761111 6117618 (1'6ut168 111618 6 161116tt1-6 6 668 11618, 8011 168

601168110110611668 (16 16u18 16311160168, 8011; 168 60116811011c1611668

61161136168 [16886111: 1161 16u18 t6111t0ir68 168p66tit'8, qu6 80u8 16

6011010011 6111116886 (16 [10u7011 611611361 16 (11166ti011 (16 668 601

168006066668 (16118 16 668 011 (16 nom-61168 70168 (16 60111111u111

66t1011 plu8 1110111611168 6u pu11116 7161101616111; 6 8'01117111 y0u1

61168,. -

Rach der Gründung des Deutfw-Oefierreiwifchen Poftvereins wurden

im Jahre 1852 von den gleichzeitig nach Paris committirten Bevoll

mächtigten Öefterreichsf Preußens f Bayernsf Badens uud der Thurn

und Taxisfchen Pofiverwaltung gemeinfchafiliche Unterhandlungen mit

der Franzöfifchen Pofiverwaltung gefiihrt/'um Namens des Vereins einem

den neueren Verhältniffen entfprechenden Vertrag mit Frankreich zu Stande

zu bringen. Die Unterhandlungen zogen fich jedoch fehr in die Länge und

blieben zuleytj obwohl die Deutfchen Bevollmächtigten in allen Haupt

fragen ganz in einheitlichem Sinne handelten und das Maß der Zugefiänd

nifje erfchöpftem um die hohen Forderungen Frankreichs zu befriedigenf

erfolglos. Frankreich war nicht geneigt 7 die großen Vortheilef welche die

jeßigeu Bcftimmungen des Vereinsvertrages in Betrefi der vereinsaus

[ändifchen Correfpondenz den fremden Staaten an fich fchon gewährten
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durch entfprechende Conceffionen aufzuwiegenf und bereits bei den damaligen

Verhandlungen zeigten fich die feitdem immer wieder aufgetauchten Schwie

rigkeiten/ welche der vage Begriff der Reciprocitc'it bei derartigen Vertrags

verhandlungen nur zu leicht herborzurufen geeignet ift, Proteusartig zog

fich der Gedanke der Herfiellung vollfiiindiger Reeiprocitiit namentlich in

Abficht auf den Vortobezug durch alle diefe Verhandlungen. Bald fuchte

manf von dein Sax-,e ausgehendf daß die fremden Unterthanen wie die

eigenen zu behandeln und die internationale Correfpondenz daher nach den

beiderfeitigen Landestarifen zu taxiren feif den Portobezug nach Maßgabe

der legteren zu bemeffen f was aber Frankreich gegeniiber deshalb Schwierigkeit

hattef weil der Franzöfifche Landestarif mit feiner Halblothprogreffion fiir

fchwerere Briefe bedeutend höhere Säße ergabf als der auf der Loth

progreffion beruhende Deutfche Vereinstarif. Dann verfuchte mani nach

dem Vorbild mehrerer Handelsvertriigef ein Auskunftsmittel durch das

Zugefiändniß der Vortheile der meifibegiinftigten Nationen zu finden, Oder

es follte das Größenoerhiiltniß der beiderfeitigen Vofigebiete für den Porto

bezug maßgebend fein/ wobei aber wiederum in Betracht kamf daß ein

kleineres Gebiet nach Maßgabe feiner Geftalt und nach Maßgabe der Ent

fernung der Hauptpofiverkehrsorte oon den Grenzen mitunter längere Be

förderungsfirecken haben kann/ als ein größeres Gebiet f fo wie daß felbft

die Länge der Beförderungsfirecken an fich kein abfolutes Maß der Leifiung

ifif da es hierbei z. B. noch auf die Anzahl'der täglichen Correfpondenz

verbindungenf die Schwierigkeitem der Beförderung (wie denn z. B. die

Schweizerifche Poftverwaltung fiir die Beförderung der Pofifendungen über

' die Alpenpäfie einen befondereu Vortozufchlagf die Alpentaxef bezieht» die

allgemeinen Preis- und Geldwerthverhättniffe (die z. B. in England die

Kofien für die Beförderung der Fahrpofifendungen fehr hoch erfcheinen

iaffen) und den leftand ankommt f ob die Verbindung Unmittelbar oder im

' Tranfit durch zwifchenliegendes Gebiet fiattfindet. Hieraus ift nun wohl

erfichtlichf daß die eigentlich bloße Worterkliirungx die Reciprocita't beruhe

darin f daß für gleiche Leifiungen gleiche Vergütungen gewährt werden mitffenx

den Anforderungen an eine erfchöpfende objektive Begriffsbeftimmung nicht

genügen kann f und daß diefer leftandf wenn man 7 anfiatt durch Nachgie

bigkeit eine giitliche Einigung zu befördern/ alien Scharffinn anftrengtf um

fiir übertriebene Forderungen Gründe aufznftellenf die Quelle langwieriger

Differenzen werden und die Pofivertragsabfchlüfie fehr erfchweren kann.

Die Deutfchen Bevollmächtigten fahen fich genöthigtf die Verhand

lungen abznbrechen. »1311 rä8u1tat - heißt es in ihrer lehten Note vom

25. Januar 1853 - 168 801188131168 011i: trennt-6 (1un8 16*pr0_j6i:

6d (16118 16 Mömorxmäum e111 13 e111 (Our-mt; 16. Dream-6, quo 11011

861116111611t. 111111. 168 80mmj88ajr68 t'runguj8 116 8011t [m8 c1j8y0868

in 86 1-61Si61161- 811k nummer (168 (1u68tj0n8 qui eZWiSnt; 6n60r6 en

(1i86u881011, merj8 mSlu6 (M6 t0118 168 y0jr1t8 8111* 168g11618 011 xm

rui88ait (1637i (1'60601-(1 8011i; (16 11011762111 m18 611 qu68tj011. L68
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1163061600118 86 trouynnt (16 66131.6 1116111616 16111611668 e111 11161116

point; 011 61168 611 61.816111“. 11 7 3. t1*on 111018, 168 801188131168 116

11611176111; 60118618161- 61161111 680011* (161711161- 6 1111 art-1.08610601:

611tr6 1688061311011 110811116 MMM-611611131106 6t16 11161166. 118

61-0th (10116 (161-011- 16361061* 601111116 t6r111111668 168 1163061600118

611t6111668 i1 66 8uj6b, 61; 11 116 16111* 1'68t6 ((1171. 611111111161- 16111* [11-0

1*011(1 r681-6t. qu'il e111; 616 1111110881016 (13110011161- (16118 168 161300118

110818168 (1'11116 81 gtx-11166 partie*: 116 [12111-0116168 amöli-okution (1116

161118 1161111111811131110118 168116601168 011b 61168 611 11116.

Leer-i8, 16 25. .131111161- 1853.1

(gez.) Löwenthal, Meßner. Mittler.

Da fonach die gemeinfchaftlichen Unterhandlungen gefcheitert waren)

fo fchritt der Preußifche Bevollmächtigte ungefäumt zur Negociation eines

Separatve1*trages zwifchen Preußen und Frankreich j um den Correfpon

denten beider Länder und der der Vermittelung ihrer Poftanfialten fich

bedienenden Deutfchen und Außerdeutfchen Staaten die Vortheile der in

zwifchen eingetretenen Tarif- Ermäßigungen zn verfchaffen. Unterm

19. April 1853 kam demnächft eine Additional-Eonvention*“) zu

„ dem Poftbertrage zwifchen Preußen und Frankreich vom 11. Auguft 1847

zu Stande. Die Taxe für die Preußifch-Franzöfifche und die 1118

Preußen beförderte Pofivereins - Correfpondenz mit Frankreich wurde

gebildet

8) aus dem Vereinsporto . . . . , . . . . , . . . . . . 1 j 2 und 3 Sgr.)

11m einfachen bis 1 Loth fchweren Brief)

10) aus dem Franzöfifchen Porto . . . . .. von 25 Eis,

für den einfachen bis Z Loth (7 Gr.)

fchweren Brief)

6) aus dem Belgifchen Tranfitporto . . , » 5 1

- 3() Cts. : 2? Sgr.)

fo daß das Gefammtporto für die Briefe aus Preußen und den anderen der

Preußifchen Pofien fich bedienenden Vereinsländern ZZ) 42 und 5? Sgr.

betrug) je nachdem die Briefe aus Orten herrührtenj die 10) 20 oder über

20 Meilen von der Grenze entfernt waren. Wie die Erhebung) fo wurde

auch die Vergütung regulirtj die Auslieferung der Correfpondenz nach dem

Gefammtgewicht und das darauf beruhende frühere Vergütungsprincip be

feitigt und die Einzelauslieferuug eingeführt, Bezüglich der nicht iiber

30 Kilometer entfernten Grenzorte wurde ein moderirter Portofah zur

Erleichterung des Grenzverkehrs feftgefeßt, Auch die Portofäße fiir die

tranfitirenden Eorrefpondenzen und fiir die recommandirten Briefe wurden

*) Einen vollftändigen Abdruck derfelben fiehe in der Beilage zu Nr. 24. des Amts

blattes des Preußifchen Pvfidepartements pro 1853.
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beträchtlich ermäßigt, Für Kreuzbandfendungen wurde ftatt der Frankatur

bis zur Grenze die dem Verkehr vortheilhaftere Ganzftankatur her

gefiellt und das gemeinfchaftliche Preußifch-Franzöfifche halbfcheidlich zu

theilende Porto (iuol, des Belgifchen Tranfitporto) auf 10 Ets. feft

gefeht. Das Belgifche Tranfitporto wurde zwar nach wie vor von

Preußen an Belgien gezahlt) die Franzöfifche Pofiverwaltung erftat

tete jedoch der Preußifchen die Beträge des Belgifchen .Tranfitporto

für die frankirten Briefe aus und die unfrankirten Briefe

nach Frankreich wiederf fo daß im Grunde das Belgifche Tranfit

porto von beiden Theilen halbfcheidlich getragen wurde. Directe Brief

. ,. Berlin_ Eoblenz) Ereuznacb_

packete wurden nunmehr unterhalten zwifchen Paris j Straßburg f

Saarbrück .

Paris) Forbach und Büreau-Ambulant der Route Nancy-Forbachi

Büreau-Ambulant der Route Eöln-Verviers „

Paris) Givet) Lille) Valenciennes und den Büreaux-Ambulants der-i

' Routen Paris-Ouieivrain und Paris-Erauelines

Büreau-Ambulant der Route Halle-Eifenach_ Saarlouis z ,

Straßburg l Paris) Bolah) Bouzonvillel

Trier 7 Perl und Saarburg

Sierck) Thionville

Eorrefpondenzverkehrs und den neuen Eifenbahn-Pofirouten entfprechende

Vermehrung der directen Pofiverbindungen eingetreten war.

Nach Ablauf des auf zehn Jahre abgefchloffenen Pofivertrages vom

11. Auguft 1847 und der bis zu dem gleichen Endtermine abgefchloffenen

Additional-Convention wurde nnterm 21. Mai 1858 ein neuer Poftver

trag zwifchen Preußen und Frankreich abgefchloffen) der mit dem 1. Juli

1858 in Kraft getreten ift und durch welchen im Durchfchnitt eine aber

-malige Ermäßigung des Porto) fo wie in Betreff der beiden abweichenden

Gewichtsprogreffionen von 1 Loth und 7? Grammes infofern eine An

näherung erzielt ward) 'als beiderfeitig das einfache Briefgewicht zu

10 Grammes (10- Loth Zollgewicht) angenommen wurde und die Scala

mit diefem Betrage fteigt. Auch Oefierreich) Bayern und Baden fchloffen

Separatverträge mit Frankreich ab) welche zum Theil unter einander mehr

fach abweichende Befiimmniigen enthalten 7 fo daß der Eorrefpondenzverkehr

zwifchen Frankreich und dem Deutfäz-Oefierreiwifchen Pofiverein den bei

Gründung des legteren leitend gewefenen Abfichten noch nicht überall hat

entfprechend geregelt werden können. -

Des Fahrpoftverkehrs mit Frankreich ift bereits bei Belgien

Erwähnung gefchehen, -

f fo daß eine der gefiiegenen Lebhaftigkeit des
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Pofiverhiiltniffe mit der Schweiz.

Eine vortheilhaftere Regulirung der Poftverhältniffe mit der Schweiz

wurde durch die im Jahre 1848 bewirkte Umgeftaltung des Schweizerifchen

Poftwefensf durch welche die Befeitiguug der Territorial-Poftinftitute der

einzelnen Eautone herbeigeführt und die Pofitaxe ermäßigt ward *)f fo wie

*) Das Poftregal in der Schweiz ftand früher nicht dem Bundef fondern den ein

zelnen Kantonen zu. Das Pofiwefen war kein allgemeines Bundes-Jnfiitutf vielmehr

hatte fafi jeder einzelne Kanton feine eigene Poftverwaltung. Die Anzahl derfelben betrug

167 indem mehrere Kantone ihr Pofiwefen an benachbarte Kantone verpachtet hatten.

Diefe verfchiedenen kantonalen Pofianfialten wurden nichts weniger als nach gleichförmigen

Grundfäizen adminifirirtf fie hatten vielmehr eine jede ihre eigene Gefehgebungf ihren befon

deren Tarif und fianden fich einander wie fremdländifche Pofianfialten gegeniiber. Jn

weiterer Entwickelung diefes Berhältniffes bildete auch die Schweiz dem Auslande gegenüber

kein einheitliches Poftgebietf vielmehr fchloß jeder KantonPofiverträge mit ausländifchen

Staaten abf nnd fo kam esj daß z. B. Oefterreich noch im Jahre 1847 feehzehn

Poftverträge mit der Schweiz hatte. Es war ein ähnlicher Zuftand des Poftwefensf wie

vor der Gründung des Poftvereines in Deutfchlandf nur daß bei der geringeren Ausdehnung

der Kantone und der großen Anzahl derfelbe-tz bei den durch kleinliche Sonder-Jntereffen

genährten Eiferfiichteleien einzelner Kantone die Zerfplitterung des Pofiwefensf namentlich

der fonftigen Einheit und Feftigkeit des föderativen Bandes gegenüberf fich zum Rachtheile

des Verkehrs in hohem Grade fühlbar machte. Auch in politifcher Beziehung war diefe

Zerfplitterung nicht vortheilhaft/ denn es wuchs dabei der Einfluß fremder Verwaltungenf

Schaffhaufen verkaufte fogar die Ausübung feines Poftregals an den Fiirften v. Thurn

und Taxis (air. S. 423).

Der Alt-Landammann Jakob Baumgartnerf einer der Schweizerifchen Bevoll

mächtigten bei den Pofi-Unterhandlungen mit Oejterreichf giebt in feiner diefe Unterhand

lungen betreffenden Brofchüre (St. Gallen bei Scheitlin und Zollikoffer 1847) iiber diefe

Verhältnifief fowie über die Reformbewegungen im Schweizer Pofiwefen manche interefiante

Auffehlüffe. >,Das Pofigefchäft zwifchen einigen Kantonen wurde rein kaufmännifch be

trieben und es fragte fich gewöhnlich zwifchen dem Einen und dem Andern nur: wie

theuer werde ich die Briefe empfangen/ wie theuer fie wieder verkaufen. Auf die Er

gebniffe gegenüber der bezahlenden Bevölkerung wurde weniger Bedacht genommenf ob

wohl hier und da der Handelsftand einen überwiegenden Einfluß auf die Verwaltung der

Pofien gewonnen hatte , . . . .. Die Reform-Entwürfe von 1843 und 1844 wurden von

Vielen fchon aus dem Grunde nicht gern gefehenf weil fie den eingeübten Manipulationen

und Gewohnheiten in den Weg traten und zugleich den beliebten gegenfeitigen Uebervorthei

lungen von Kanton zu Kanton ein Ziel feßten, Unter fich follten,die Kantone auch in

Bezug auf den Tranfit felbfi den guten Poft-Einrichtungen näher zu kommen fachen. Wenn

in Ermangelung gefchloffener Tranfitpactete ein Brief zwifchen St, Gallen und Genf bei fünfmal

manipulirt und taxirt werden mnßf kann dies unfehlbar ohne große Mühe und Zeitverluft

nicht gefchehenj auch für die Reifenden findet ähnlicher Aufenthalt ftatt..... Jin Tax_

wefen werden die Verträge mit Oefterreich einen cFortfchritt anbahnenf denn man wird doch

forgen müßenf daß die Briefe aus Genf f Waadt und Wallis in der öftlichen Schweiz und

umgekehrt nicht theurer zu ftehen kommen/ als jene aus Pefth oder Seinlin nach Zürich,

Man ift unter den Kantonen gegenfeitig Anfätie gewöhnt z welehe mit der Kleinheit der ein

zelnen Kantonsgebiete in keinem Verhältniffe ftehen undmuglücklicher Weife kann oft ein

Kanton die Ausführung guter Abfichten von einer Reihe anderer hindern.“

41
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fpäter durch die Griinduug des Deutfch- Oefterrcichifänn Poftvereins

angebahnt.

Noel) vor der Errichtung des Leßteren hatte der Handelsminifter

v. d. Heydt zu Anfang des Jahres 1850 die Eröffnung von Unterhand

Jm Sommer1843 wurde zuerft die Po ftreform in der Schweiz allgemeiner au

geregt. Namentlich ergrifien St. Gallen und Zürich die Initiative) nm zunächft das all

gemeine anefiändniß unbedingter Pojt-Tranfitfreiheit unter den Kantonen herbeizuführen.

Ju Zürich fand einePoftcouferenz fiatt) an welcher aber der bei der Hauptfrage vor

zugsweife betheiligte und in den Schweizerifchen Poft-Augelegenheiten von jeher von großer

Bedeutung gewefene Kanton Bern (ef'r. Thl. l. S. 170) keinen Antheil nahm. Eben fo

wenig war diefer Kanton auf der zweiten im September 1844 zu Zürich ftattgehabten

Poftconferenz vertreten. Die politifchen Unruhen) die um jene Zeit in der Schweiz

eintratenf verhinderten indeß die ausgefireute Saat zu reifen. Jin Juli 1847 fand dem

näehft zn Bern eine Conferenz unter dem Vorfihe des Regierungsraths und Finanz

directors Stämpfli ftatti auf weicher befchloffeu wurde) die Unterhandlungen wegen der

Umgeftaltuug des Poftwefens auf Grund der Züricher Befchlüffe von1843 nnd1844 wieder

aufzunehmen (Bafeler Zeitung vom 20. Juli 1847 Nr. 169.). Die Verhandlungen in

der Bundes-Revifionskommiffion im Jahre 1848 in Betreff des Poftwefens lieferten vielfache

Beweife von deu Nachtheileu der Kantonal-Poft-'Jnfiitutn

Die Umgeftaltung gefchah durch die Artikel ZZ.) 34. und Z5. der Bundesver

faffung der Schweizerifchen Eidgenoffenfehaft vom '12. Herbftmonat 1848.

j,Artikel ZZ. Das Poftwefen im ganzen Umfange der Eidgenoffenfehaft wird vom

Blinde übernommen unter folgenden Vorfchriften:

1. Die gegenwärtig beftehendenPoftverbiudungen dürfen im Ganzen ohne antimmung

der betheiligten Kantone nicht vermindert werden.

2. Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eidgenoffenfchaft nach den gleichen

möglichft billiger] Grundfälzen beftimmt.

fi. Die Unverlelzbarkeit des Pofigeheimniffes ift gewährleiftet.

4. *Fiir Abtretung des Poftregals leiftet der Bund den Kantonen Entfchädignng nach

näheren Befiimmungen (den Maßfiab bildete der jährliche Durehfchnitts-Ertrag des

Trienniums von 1844 _1846).

Artikel Z4. Bei der Verwaltung des Zoll- und Poftwefens find die Angeftellten

größtentheils aus den Einwohnern derjenigen Kantone zu wählen) für welche fie be

fiimmt find. i*

Artikel Z5. Der Bund übt die Oberaufficht über die Straßen und Brücken) an deren

Erhaltung die Eidgenoffenfehaft ein Jntereffe hat.“

Die näheren Verhältniffe wurden demnächft durch das Bundesgefeh über das

Pofircgal vom 2.Brachmonat1849j das Bundesgefelz über die Organifation

der Poftverwaltung vom 25. Mai 1849 und das Bundesgeer über die Poft

tarcii vom 4. Brachmonat 1849» (of'r. Schweizerifches Bundesblatt pro 1849)) fo wie durch

die von dem Poftdepartement der Schweizerifchen Eidgenoffenfchaft erlaffenen Dienft

Reglements nnd Jnfirnktionen (oki: Schweizerifches Poftamtsblalt pro 1849 S. 94 ff.)

geordnet. -

Das Pofimouopol der Eidgenoffeufchaft erftreckte fich auf den Transport der Briefe)

der Gelder und Packete bis 10 Pfd.) den regelmäßigen periodifchen Perfonentransport und die

Ertrapofibeförderung. Für die Beförderung voir Perfonen auf Eifenbahnen) Schiffen und

Fuhrwerken) fo wie init Extrapoft) ferner fiir die Beförderung von Briefen) Packeten

und Geldern durch Boten kann der Bundesrath gegen eine Gebühr Coneeffionen ertheilen

(Artikel 4. des Gefetzes vom 2. Brachmouat 1849). Der Schweizerifchen Pofigefetzgebung .

eigenthümlieh ift die Befiimmung des Artikel 13. deffelben Gefehes: „die Poftverwaltung



643

lungen mit der Eidgenöffifchen Poftverwaltung zur Herftellung einer directen

den Verkehr fördernden und erleichternden Verbindung veranlaßt. Schon

im 17. Jahrhundert (Thl, l. S. 67) hatte Preußen in directer Poftver

binduug mit der Schweiz gefianden, Diefe Verbindung hatte aber im

hat dem Aufgeber eine. Vergütung von 1() Jr. zu leiften/ wenn die Abgabe eines einge

fchriebenen (recommandirten oder chargirten) Briefes oder eines eingefchriebenen Schrift

packetes mit oder ohne Werthangabe um mehr als einen Pofttag verfpätet wird“ (im

Verlnftfalle werden Z0 Fr. gezahlt). Jene Beftimmuug ift für das Publicum oortheilhaftx

aber ihre Anwendung fcheint uns mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden zu fein. Auch

in den Tarbeftimmuugen zeigen fich manche Abweichungen. Rach Artikel 1. des Poft

targefehes vom 4. Bracht-nonat 1849 dient nicht die directej fondern 'die Entfernung längs

der Pofiftraßen zur Grundlage. Das Briefporto wurde nach 4 Rahons (bis 1() Stundem

10--25j 15-40 und über 40 Stunden) mit 57 107 15 und L0 Rappen noUnirtj die

Gewichtsprogreffion fchreitet bon halb zu halb Loth mit der Hälfte des einfachen Salzes

fort (Artikel 2, ibicl.), Für Packete und Gelder beträgt das Porto fiir je 5 Wegfiundeu

pr() Pfund oder bei Geld- und Werthfendnugeu pro 5() Fr. 1 Rappen und außerdem für

jedes Stück eine Einfchreibegebühc von 5x 10f 15 und 20 Rappen nach Maßgabe der

4 Briefkreifez als Minimum doppeltes Briefporto. Für den Transport iiber die Alpen

päffe kann ein Zufchlagporto born Publicum erhoben werden (Artikel 14. ibicl.). Ein

Platz iin Coupe? koftet ner Wegftunde ZZ Bahen (auf Alpenpäffeu 7), im Innern des

Wagens oder auf den Außenfihen 4-'7- Bahen (auf Alpenpäffen 6) (Artikel 20. und 21.).

Die erwähnten Taxen waren/ wenn fie auch zum Theil höher ausfielen als bei mehreren

anderen Poftanfialtenf' im Vergleich zu den früheren einzelnen Kantonaltaxen doeh einfach und

mäßig. Das neue Pofttaxgefeh vom 25. Auguft 1851 fiihrte fernere Vereinfachungen und

Ermäßigungen ein. Die Einfiihrung einer einheitlichen ftatt der jehigen mehrftnfigen Taxe

ift in Anregung gekommen.

Die oberfte oollziehende und leitende Behörde ift der Bundesrath. Er

unterhandelt auch die Pofiberträge mit dem Auslande/ die Ratifikation derfelben

aber fteht der Bundesperfammlung zu (Artikel des Bundesgefehes über die Organifation

der Poftverwaltung vom 25. Mai 1849). Die unmittelbare Oberaufficht und Leitung des

gefammten Poftwefens fieht dem »Pofidepartenient der Schweizerifchen Eidge

noffenfchaft“ in Bern zu. Ausiibende Verwaltiuigsorgaue find die Kreis-Poft

direetionenj deren für jeden der 11 Poftkreife eine befteht. Die Eintheilung des

Bundesgebiets iu diefe 11 Poftkreife richtet fich keineswegs ausfchließlich nach den einzelnen

Kantongrenzen/ fondern wurde den poftalifeh-adminiftratioen Verhältniffen entfprechend feft

gefeht. Die Centralbehörde bedient fich zweier Pofi-Jnfpectoren als Auffiehtsorgane. Jeder

Kreis-Poftdireition ift ein Coutrolleur zugeordnet. Die Poftanftalten werden in Poft-*

bureans (unter der Leitung eines Pofiverwalters oder Poftexpeditors) und in Poft

ablagenj deren Vorfteher die Benennung »Ablagehalter“ fiihrenf eingetheilt. Alle Poft

beamten werden auf eine Amtsdauer von 3 Jahren erwähltj die Pofibedienfteten dagegen

auf unbeftimmte Zeit, Der Bundesrath hat jederzeit das Recht/ einen Beamten durch

motioirtenBefehluß zu eutlafien f wenn der Gewählte fich als nntüchtig zeigt oder fich grober

Fehler fchuldig macht. (Die Stellung der Beamten ift hiernach nicht mit denjenigen Rechts

garantieen umgebeuf wie fie in der Regel in Staaten mit monarchifeher Verfaffung ftati

finden uud fich aus dem neueren Begriff des Staatsamtes und Staatsdieners bon felbft

ergeben.)

Seitdem das Schweizerifche Poftwefen vom Bunde reffortirt/ find unoerkennbare Fort

fchritte in der Entwickelung diefer Anfialt gemacht. Mit Recht wird in dem Gefchäftsbe

richte des Schweizerifähen Pofi- und Baudepartements von 1856 die Steigerung des Poft

41 *
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Laufe der Zeiten aufgehört und die Eorrefpondenz aus Preußen nach der

Schweiz war an fremdez hauptfächlich an die Thurn und Taxisfchez Ba?

difche und Bayerifche Pvftverwaltung einzeln ausgeliefert worden. Da fie_

durch mehrere Gebiete tranfitirte) fo war nicht allein das Porto fehr

hoch ) fondern auch die Erhebung fchlvicrig und die Beförderung) wegen

der unterweges erforderlichen Umfpeditionen mit manchem Aufenthalte und

fonfiigen Uebclfiänden verknüpft.

Ju Folge der Beftimmungen des Pvftvereins-Vertrages mußten die

mit der Schweiz angeknüpften Unterhandlungen wegen Herftellung einer

directen Verbindung über Deutfches Gebiet Preußifcher Seits abgebrochen

werden und die betreffenden Deutfchen der Schweiz benachbarten Grenzpofi

verwaltungen traten nun mit der Eidgenöffifchen Pvftverwaltung in Unter

handlung.

Jn einer zu Lindau am Bodenfee zwifchen den Abgeordneten

Oefterreichs) Bayerns 7 Württembergs) Badens) der Thurn und Taxis

fchen Pofiverwaltung und der Schweizerifchen Eidgenoffenfchaft unterm

23. April 1852 abgefchloffeneu Aebereinknnft wurden die Grund

lagen feftgefeht) welche fiir die von den betreffenden- einzelnen Deutfchen

Pofiverwaltungen abzufchlicßeuden Pofiverträge mit der Schweiz nach

Maßgabe der Befiimmnngen des Pofivercins-Vertrages zur Anwendung

kommen follten, Nach Artikel 3, diefer Uebereinkunft foll bezüglich der

internationalen Eorrefpondenz für Deutfchland das Deutfche Vereinsporto

(iz 2 und Z Sgr.) für die Schweiz) das Schweizerifche Porto von

1() Rappen (1 Sgr.) bis jnol. 1() Meilen und von 2() Rappen (2 Sgr.)

für Entfernungen über 1() Meilen allgemein zur Erhebung kommen. Nach

Artikel 6. follen diefe Taxen auch auf die Tranfit-Eorrefpondenz (fofern

der Tranfit der Briefe ftückweife fiattfindet) Anwendung finden. Außerdem

kommt für diefelben*das betreffende fremde Porto in Anrechnung. Die

Gewichtsprogreffion ift die des Pofivereins. Ju gleicher Weife fchlicßen

fich die Befiimmnngen der Artikel 11 - 19. über die Kreuzbandfendungen)

*betriebes nicht allein der allgemeinen Zunahme des Verkehrs) fondern auch den feit der

Eentralifation des Poftwefens eingeführten Verbefferungen zngefchrieben. Es ift nämlich

feit diefer Zeit die Anzahl der Briefe von 15 Mill. auf 25 Mill.) der Zeitungen von 7?

auf 16 Mill.) der Fahrpoftftücke von LZ Mill. auf 4 Mill.) der Reifenden von 450,00()

auf 1 Millh* ferner die Brutto-Einnahme von 4f8987000 Fr. auf 83637128 Fr. f und

der Reinertrag von 17050f064 Fr. auf 1f636f932 Fr. gefticgen, Aus diefem Reinertrage

konnte an die Kantons die vollftändigc Eutfchädiguug gezahlt und außerdem ein Ueberfchuß

von 150/000 Fr. an die Bundeskaffe abgeführt werden. Durch den fortfchreitenden Bau

der Eifenbahnen in den Nachbarftaatenf namentlich Sardinien) Bayern und Tyrol) verliert

die Schweiz an dem einträglichen Pofttranfit. Die Anzahl der Poftbureaus betrug 1856:

480) der Poftablagen (Brieffammlungen) 1405. Die Eifenbahnen find der Pofi gegen

über zum unentgeltlichen Transport der Briefe und Fahrpoftfachen bis 1() Pfd. und zur

unentgeltlichen Beförderung fahrender Poftämter verpflichtet. Sobald die Eifenbahnen mehr

als 4 pEt. Nettogewinn abwerfen) haben fie eine Eonceffionsgebühr von 500 Fr. für jede

im Betriebe befindliche Wegfinnde zu entrichten. _
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die Waarenproben. die recommandirten Briefe. die irrig inftradirten. un

befiellbaren und nachgefandten Briefe den Feftfexzungen dcs Pofivereins

Vertrages an.

Wichtig ift (für Preußen insbefondere wegen der geographifchen Lage

der Lombardei) die Befiimmung des Artikel 20. 86 2: »Die Schweize

rifche Pofiverwaltung gewährt den Poftverwaltungen des Deutfch-Heiter

ireichifchen Pofivereins den Tranfit gefchloffener Briefpackete

aus einem Theile des Pofivereinsgebietes nach dem andern durch die

Schweiz gegen eine Vergütung von Z X1'. C. M. oder Rheinifch pro Loth

118660 auf die geographifche Meile mit einem Maximum von 2 Xr. fiir

Strecken bis 10 Meilen einfchließlich und von 3 Xr. für längere Strecken.

Für Waarenproben wird die Hälfte diefer Tranfitgebühr. für Kreuzband

fendungen Z Heller x110 Loth und Meile. 'als Maximum aber 4 Rappen

»für die ganze Tranfitftrecke vergütet-e Uebrigens dürfen den unter diefer

Begünftigung durch die Schweiz tranfitirenden vereinsländifchen Brief

packeten keine fremdländifchen gefchloffenen Briefpackete beigelegt werden. Die

außerdem tranfitirenden Correfpondenzen müffen ftückweife aus

geliefert werden,und es wird das Schweizerifche Tranfitporto dafür bei Ent

fernungen bis 'l0 Meilen mit 1 Sgr. und bei Entfernungen über 10 Meilen

mit 2 Sgr. für den einfachen Brief angefeht (bei Kreuzbänden und Waaren

proben mit ermäßigten Beträgen). Zeitungen aus einem Theile des

Vereinsgebietes nach dem andern im Tranfit durch die Schweiz. Retour

briefe. verfandte Briefe und Dienficorrefpondenzen find tranfitfrei. Art. 21.:

Die dienftliche Correfpondenz der Staatsbehörden der Pofivereinsländer

und der Schweizerifchen Eidgenoffenfchaft ift portofrei, Artikel 24.:

Bei dem Fahrpofiverk ehr finden die jeweils in beiden Poftgebieten

befiehenden Fahrpofttaxeu und Taxbeftimmungen nach Maßgabe gewiffer

Taxgrenzpunkte Anwendung. Die Schweizerifche Poftverwaltung macht

fich jedoch verbindlich. bei den aus einem Theile des Deutfch-Oefterrei

chifchen Pofivereinsgebietes nach einem andern Theile deffelben bcftimmten

durch die Schweiz tranfitirenden Fahrpofifendungen die'

Taxe nach der Entfernung in gerader Linie und mit Abzug

von 20 pCt. an der nach dem Schweizerifchen Fahrpofitarife treffenden

Gewichts- und Werthstaxe zu berechnen und hiernach fiir die betheiligten

Poftverwaltungen entfprechende Taxzufammenftellungen ausfertigen zu laffen.

Artikel 25.: Theilweife Frankatur ift unftatthaft. Artikel 26.: Auf

Fahrpofiftücke können Vorfchüf f e bis zu 50 Thlr. nachgenommeu werden.

Artikel29. enthält die Feftfeßungen über Garantie und Erfaßleiftung

nach Maßgabe der Beftimmungen des Pofivereins-Vertrages,

Auf Grund der Lindauer Uebereinkunft wurden von den

erwähnten Grenzpoftverwaltungen die einzelnen Poftverträge mit der

S ch w eiz abgefchloffen. k) - -

*) Amtsblatt des Königlich Preußifchen Poftdepartements Nr. 54. pro 1852 S. 659.

Für die über die Alpenpäffe (Splügen. St. Gotthard. Simplon. Bernhardin. Julier und
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'Da die Correfpondenz *der Rheinprovinz und Weftphalens

mit einem Theile der Schweiz j namentlich mit den Cantonen Gen f f Waadt

und Wallis bei der Spedition durch Frankreich fchnellere Beförderung

erhielt f als bei der Spedition durch Baden oder Bayern/ fo knüpfte die

Preußifche Pofiverwaltung mit der Franzöfifchen und der Schweizerifchen

Pofiverwaltung Unterhandlungen an Behufs Herftellung einer directen

pofialifchen Verbindung zwifchen Preußen und der Schweiz durch Frankreti

ohne Berührung des Poftvereinsgebietes. Bei der Anwe

fenheit des Geheimen Ober-Vofirathes Meißner zu Paris Behufs Unter

handlung des Additional-Vofivertrages mit Frankreich wurde 'von der

Franzöfifchen Voftoerwaltung das Ingefiäuduiß des Tranfits verfchloffener

Preußifw-Schweizerifcher Briefpackete unter angemeffenen Bedingungen

ZW?" 1853 kam zwifchen der Preußifchen

und Schweizerifchen Vofiverwaltung eine il ebereinku uf t zu Stande *)/

nach welcher zwifchen dem Eifenbahnpoftamte Nr. 10. (Cbln-Ver

vier s) einerfeits und Genf und Laufanne andererfeits täglich einmal

directe Briefpackete iiber Paris gewechfelt werden. Außerdem fendet das

Poftamt in 'Saarbrück einen Kartenfchluß auf Genf abf der aber von

lepterer Poftanftalt vorläufig nicht erwiedert wird. Das Preußifche Porto

beträgt 37 das Schweizerifche 21 in Summa 5 Sgr. (50 Rappen) mit

der Lothprogreffionf fiir Kreuzbandfendungen ZSgr. Preußifches

und Z Sgr. Schweizerifches Porto (unter der iiblichen Abrundung). Zu

bemerken ifif daß Waarenproben auf diefem Wege keine Portoermäßigung

genießen, Das Belgifche Tranfitporto trägt die Preußifche Poftverwaltung

allein f von dem Franzöfifchen Tranfitporto (15 Eis. für 30 Grammes

bei Briefen/ und Z Et. fiir 30 Grammes bei Zeitungen uud Kreuzbänden)

erhält diefelbe ein Drittheil durch die Schweizerifche Pofiverwaltung er

fiattet. Jm Uebrigen fchließt fich das Abkommen den Fefifehungen der

Lindauer Uebereinlunft beziiglich des internationalen Briefverkehrs an.

Durch diefe directe poftalifehe Verbindung mit der Schweiz war der betref

fenden Preußifchen Eorrefpondenz die fchnellere Route durch Frankreich

gefichert/ ohne daß eine Erhöhung des fiir die Routen durch Bayern und

Baden durch die Lindauer Uebereinkunft fefigefehten Porto eintrat. Die

Preußifche Pofikafie hatte den Vortheilf daß fie für die in den directen

Briefpacketen eingehenden Briefe aus der Schweiz das Vereinsporto von

3 Sgr. bezog/ welches bisher von der Verwaltung des an die Schweiz

grenzenden betreffenden Deutfchen Pofigebietes bezogen worden war. -

erlangt und unterm

Maloya) zu befördernden Fahrpofifendungen kommt ein befonderer Zufchlag - Alpentaxe

»- zur Erhebung. Poftamtsbiatk Rt. 15, [>10 1853 S. 238.

*) Poftamtsblatt Re. 40. pro 1853.
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Poftverhöltniffe mit Sardinien.

:im Jahre 1849 wurden mit der Sardiuif chen Pofiverwaltung

»zum Zwecke einer den beiderfeitigen Jntereffen entfprechenden Regulirung

des Correfpondenzverkehrsa Unterhandlungen angeknüpft. Der Corre

fpondenzverkehr nach Sardinien war bisher durch den Francozwang und

hohe Vortofäße fehr bedruckt. Ein Brief von Berlin nach Turin koftete

z. B. 131A/ ein Brief von Eöln nach Turin (wegen des höheren Tranfit

porto's) fogar 14Z Sgr.

Die Sardinifche Regierung f welche damals ihre internationalen Po|

oerhältniffe einer allgemeinen Revifion und Reform unter-warf (fie fcbloß

unterm 26. Juli 1850 einen Pofivertrag mit Belgien x unterm 21. Oc

tober 185() einen Pofivertrag mit der Schweiz und unterm 9, November

185() einen Pofivertrag mit Frankreich ab)7 zeigte fich einer directen Cor

refpondenzauswechfelnng zwifchen der Preußifchen und Sardinifchen Poft

verwaltung geneigt und es war bereits eine beftimmte Bafis der Unterhand

lungen gewonnenf als unterm 6. April 1850 zwifchen Preußen und

Oefterreich der Deutfch -Oefierreichifche Poftvereinsvertrag zu Stande kam/

nach deffen Grundfägen der Oefterreichifchen Poftverwaltung - als der

Poftverwaltung des Grenzgebietes - der Abfchluß eines fiir den Poft

verein gültigen Poftvertrages mit Sardinien iiberlaffen blieb. Zn Folge

deffen brach die Preußifche Poftverwaltung die Verhandlungen-mit Sar

dinien wegen der directen Correfpondenz-Anslieferung iiber Deutfches

Vereinsgebiet ab. Um fiir den Fall / daß durch Frankreich eine. fchnellere

Verbindung mit Sardinien hergefiellt werden wiirdef die Correfpondenz

unter vortheilhaften Bedingungen auf diefem Wege befördern zu könnenf

wurden Unterhandlungen mit der Franzöfifchen Regierung gepflogen.

anwifchen kam unterm 28. September 1853 der Pofivertrag

Oefierreichs mit Sardinien zu Stande/ durch welchen die Fran

kirungsfreiheit erreicht und das Porto fiir den einfachen Brief aus dem

Vofivereinsgebiet nach Sardinien auf 4K reer). 52 Sgr. ermäßigt wurde.

Fiir die mit den Dampfbooten von Genua aus zu befördernde Deutfche

Correfpondenz nach Tunis ic. war unter angemeffenen Bedingungen der

Tranfit durch Sardinien gefichert,

Gegenwärtig befteht für die Sardinifche Correfpondenz der Spedi

tionsweg durch Oefierreich (Mailand)7 durch Frankreich und durch die

Schweiz (von Bafel über Luzern und Magadino nach Arona). Dem Brief

pofivertrage zwifchen-l Oefterceich und Sardinien folgte nach dem Bau der

Turiner Eifenbahn ,der Fahrpofivertrag zwifchen beiden Staaten f be

treffend die Beförderung der Reifendenf Packete und Gelder durch die

beiderfeitigen Staats-Beförderungsanftalten auf der Route iiber Rovara/

wofelbft der Auswechfelungspunkt iftx bis zu welchem die Oefterreichifche

Poftverwaltung die Beförderung beforgt und demgemäß auch das Porto

bezieht. - '
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pofloethöltniffe mit Spanien. x

Die Correfpondenz der Preußifchen Poften nach der pyrenäif chen

Halbinfel und von daher wurde friiher im Einzeltranfit durch Frankreich

auf dem Landwege oder mittelfi der von den Atlantifchen Häfen Frankreichs

und Englands abgebenden Packetboote nach den Spanifchen und Portu

giefifchen Häfen befördert.

Bald nach der Gründung des Deutfchen Pofivereins wurden von

der Preußifchen Regierung) welche durch den Poftvertrag mit Frankreich

vom 11. Auguft 1847 das Recht erworben hatte j gefchloffene Briefpackete

nach und aus Spanien und Portugal im Tranfit durch Frankreich zu

fiihren) znnächft mit der Regierung *Spaniens Unterhandlungeu zur Her

" fiellung einer directen Verbindung der beiderfeitigen Staatspoftanftalten

angeknüpft. Diefe Unterhandlungen führten unterm 19. Januar 1852 zum

Abfchluß des Pofivertrages zwifchen Preußen und Spanien)

in Folge deffen eine regelmäßige Auswechfelung der Jnternativnal- und

Tranfitcorrefpondenzen der Poften beider Reiche mittelft directer Brief

packete der Preußifchen Eifenbahn-Poftbüreaus der Route Ed ln-V erviers

und der Spanifchen Grenzpoftbüreaus zu Jrun und La Junquera

hergeftellt wurde.

Das Porto wurde in folgender Weife normirt:

3) Fiir Briefe aus Spanien:

Spauifches Porto, .- , . , . , . . . . . . . . . .. 4 Sgr.

Franzöfifches Tranfitporto . . . . . , . . , . ,. - ZZ »

Belgifches 1) . . . . . . . . . . . . - Y y

Preußifches refp. Deutfches Vereinsporto 11 2 oder 3 .y

1 Summa... , . 9) 1() oder 11 Sgr.

Der ganze Betrag ift ftets vom Empfänger zu erheben.

1)) Fiir Briefe nach Spanien:

Preußifches refp, Vereinsporto) welches

ftets vom Abfender zu erheben ift. . . . 1) 2 oder 3 Sgr.

Das Spauifche Porto fiir diefe Briefe er

hebt die Spauifche Verwaltung vo

Empfänger mit 4 Realen : . . . . . . . 8 »

Summa,.... 9) 1() oder 11 Sgr.

Dafür) daß die Spauifche Poftverwaltung für die ,Briefe nach -

Spanien das Spauifche Porto mit 8 Sgr. erhebt) überläßt fie fiir die

Briefe aus Spanien das 4 Sgr. betragende Spauifche Porto der

Preußifchen Poftkaffe) welche aus diefem Betrage das gleieh hohe Fran-_

zöfifche und Belgifche Tranfitpvrto für die Briefe nach Spanien beftreitet.

Diefe für den Eorrefpondenzverkehr unbequeme ermirung der Bezugsver

hältniffe hat ihren Grund in dem von der Spanifchen Regierung bei allen

ihren Pvftverträgen feftgehaltenen Princip) in keinerlei Abrechnung mit

fremden Verwaltungen über Porto 2c. zu treten. ,
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Journale) Zeitungenf periodifche Werke) Kataloge) gedruckte oder.

lithographirte Anzeigen rc. unter Kreuzband genießen einer bedeutenden

Porto - Moderation. '

Die etwa zur See auf Preußifchen oder Spauifchen Fahrzeugen be

förderten Briefe (Schiffsbriefe) follen in die Häfen beider Länder zugelaffen

werden. Das Porto ift demjenigen auf dem Landwege gleich. *) -

*) Ju dem Bericht des Spanifchen Staatsminifteriums an Jhre Majefiät die Königin

vom 1. September 1854 (abgedruckt in der Gaceta de Madrid Nr. 610.) betreffend das

neue Portotaxgefeß) wird die Anzahl der von den Spauifchen Pofien beförderten Briefe

für das Jahr 1852 auf 222367656) pro 1853 auf 22)978)957 angegebenf 1854 be

trug diefelbe über 25 Millionen. Die Pofi-Brutto-Einuahme ift in jenem Bericht *

zn 35j500j000 Realeu (c 27560700() Thlr.)) die Ausgabe zu 217374855 Realeu

(: 1)543j70() Thlr.) angegeben. Der Aeberfchuß beträgt demnach 14/125j645 Realeu

(: 1)0l6j()00 Thlr.) und ift im Verhältniß zur Brutto-Einnahme fehr anfehnlich. Jm

Jahre 1822 betrug die Brutto-Einnahme der Spanifehen Poftanftalt nur 10f000j000 Realen

(circa 700/00() Thlr.)f 1848: 26/800/000 Realen (circa 17900)()00 Thlr.)j die ge

fammte Staats-Einnahme war in dem letztgenannten Jahre: 17257f780f466 Realen

(84 Millionen Thlr.) darunter Cuba mit über 2() Millionen)) wonach die Pott-Einnahmen

verhältnißmäßig nur einen geringere Beitrag zu den Staats-Einnahmen lieferten. - Der

durch Königliches Decret vom 1. September 1854 eingeführte Spanifche Portotarif ift nach

fehr liberalen Principien entworfen. Der einfache Brief von 1 Loth kofiet in ganz Spanien)

ohne Rückficht auf die Entfernung) 4 Euartos) d. i. 1 Sgr.) wobei noch zu bemerken)

daß der reelle Werth des Geldes in Spanien geringer ift als z, B. in Preußen. Der

Portofaiz für einen Brief nach den Spanifcheu Antillen wurde auf 1 Real - 2 Sgr.

2 Pf. (dem wirkliähen Geldwerth nach nur etwas mehr als 1 Sgr.) feftgefetzt) mithin

beifpiellos niedrig normirt. - Das ehemals in der Entwickelung zurückgebliebene Pofi

wefen Spaniens hat überhaupt in neuerer Zeit fehr bedeutende Fortfchritte gemacht. -

„Trotz der fchlechteu Straßen - fagt Ziegler (Reife in Spanien 1852 Bd. 1l. S. 31) -

find namentlich in Folge der neueren Reformen die Pofiverbindungen lebhaftf die neu ein.

geführten Briefportoftempelfiud ausgegeben und der Ratification des wefentliehe Ver

befferungen bezweckenden Spanifch-Portugiefifchen Pofivertrages wird entgegen gefehen.

Auch ftellen die Pofiämter gegen Einzahlung Wechfel aus.“ Wie das Briefporto) fo find

auch die Fahrpreife fehr wohlfeil. Ju dem genannten Reifewerke ift darüber gefagt

(Bd. 1. S. 98): „Die durch das Land laufenden Pofien und Diligeucias find von einer

Wohlfeilheit) welche nirgends in Europa befieht und welche es möglich machtj daß man

z. B. auf dem letzten Plahe (Kowncin oder Conpci) die große Entfernung von Bahonne

über Madrid nach Sevilla für 24() Realen zurücklegen) mithin die ganze phrenäifche Halb

infel faft in ihrer größten Ausdehnung für fo geringen Preis durchfchneiden kann. Die

Mäßigkeitf Befcheidenheit und Gefälligkeit der Spanifchen Poftilloue - heißt es ferner

Bd. 1. S. 132 - fo wie auch der Majorals und Zagals find bemerkenswerth.“ Ein

Uebelftaud ift aber die Richtgeftellung von Beiwagen (wie bei den Frauzöfifchen Meffa

gerien)) fo daß eine unbefchränkte Aufnahme von Patfagieren nicht fiattfindet. Ueber die

Mangelhaftigkeit der Wagen klagen viele neuere Reifende (auch der Verfaffer des vorer

wähnteu Werkes). Durchgreifenden Verbefferungem welche die jetzige Adminiftration längft

beabfichtigtf fteht aber der fehr fchlechte Zufiand der Wege als ein großes Hinderniß ent

gegen. „Der Majoral (fagt Ziegler a. a. O. Bd. 1. S. 14) bekleidet die Stelle des

Eonducteurs) weshalb er auch gewöhnlich die ganze Reifetour zurücklegt) während der

.*Zagalj jenes leichtfüßige Phantom j bald im faufenden Galopp neben den Maulthieren

herläuft und fie mit lautem Zuruf und Peitfchenhieben zu größerer Eile antreibt) bald fich
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Mit den Regierungen von Portugal und Brafilien wurden

Preußifcher Seits in neuerer Zeit ebenfalls Unterhandlungen zur Her

ftellung directer poftalifcher Verbindungen angetnüpft. -

Pofioerhältniffe mit den vereinigten Staaten von Nordamerika.

Der Poftverkehr Preußens und Deutfchlands mit den Vereinigten

Staaten von Nordamerika t) und den übrigen Theilen der neuen

wieder mitten im Carriere zur Erholung auf den Vorderfiß hinauffchwingt und nun mit

gewaltigem Gefchreiz in welches der Majora( aus voller .Kehle und unter Peitfchenknall

mit einftimmtz fein Gefchäft betreibt. Auch bedient er fich zu diefem Zweck öfters eines

kleinen Stachels oder kleiner Steinchenf die er fehr gefchickt zu werfen weiß. Auf den

größeren Poftrouten iin Jnnern Spaniens fieht man auch noch auf dem vorderften Maul

thiere einen jungen Menfchen als Pofiillon reitenf dcr die ganze Tour zurücklegt und oft

mehrere Tage und Nächte hindurch im Sattel bleibt. [Von dem anftrengenden Dienfte

diefer Vorreiterf Adelanterosf erzählt auch Herr v. Miuutoli in feinem bekannten

Werke: „Altes und Neues ans Spanien“ 1856 Bd. 1. S. 45f ein merkwürdiges Beifpiel.)

„Die Maulthiere find paarweife vor einander gefpanntf oft 8f 1() und 1B mit buntem

Kopfzeug und Schellengeläuten gefchmückt und durch Riemen und Gefchirr mit einander

fehr einfach verbunden. Auf dem Rücken bis zur Hälfte des Banchcs find diefe Thiere ge

fchorenf damitf wie man uns fagtef fie nicht fo von Ungeziefer und Schweiß zu leiden

hätten. Die Befpannung ift der Artf daß die Strängef an einander ohne Wage geknüpft

bis unter dem Sitze des Majorals znfammeulaufcn und daß inan von Zügeln und Leit

feilenz außer bei den Deichfelpferdenz auch nicht viel gewahr wird. Der Ruf der Führer

und die gute Abrichtung der Thiere ift die Hauptfach" und man wird es in Deutfchland

fiir gar nicht möglich haltenj daß fo ein langer Poftzug ('l'iro) vom Bocfe aus im vollften

Trade und Galopp gelenkt werden kann. Ju den engen Straßen der Städte bei fchroffenf

plößlichen Biegungen und Wendungen oder bei gefährlichen Stellen rennt dann der Jaga(

neben den Thieren herf ergreift mit Blißesfchnelle das vorderfte bei der Halfterf galvppirt

über die gefährliche Stelle wegj fchwingt fich wieder gewandt auf feinen Sitz und unter

dem Gebriille: anita, urribu er la inmitten-L, Cabrera, Uitikon n. f. w. ftürmt der

Poftwagen vorwärts. Der Spanier ift ein vortrefflicher Fuhrmann und insbefondere fcheint

mir der Eatalonier die Kunft zu verfiehenf bei fchlechten Wegen fchnell und ficher zu fahren.

Ich erinnere mich nichtf jemals fo fchnell gefahren zu. feinf als in Eatalvuien. Das

Spanifche Fuhrwefen zeigt noch viel Eigenthümlichcs und der Fremde wird beim An

blick deffelben vielleicht eben fo überrafchtf als um Hals und Beine beforgt gemacht.“

Wenn die neueren Reformen erft ihre volle Wirkfamkeit entfaltet haben werden f *wird

auch befonders mit der fortfchreitenden Ausdehnung der Eifenbahn- und Telegraphenanlagen

in Spanien (in welcher Hinficht Euba allerdings dem Mutterlande bei Weitem voraus

iftf indem ein ausgedehntes und mannigfach verzweigtes Reh von Eifenbahnen und Tele

graphen die ganze Oberfläche der Jnfel umfpannt) der Poftverkehr Spaniensf der jetztf

troß des faft doppelt fo großen Gebietsumfangesf doch nur dem fünften Theile des

Preußifcher! Poftverkehrs gleichkommtf eine bedeutende Steigerung erfahren. -

*) Den jährlichenf vielfeitiges Jntereffe gewährenden Berichten des General-Poftmeifters

der Vereinigten Staaten an den Präfidenten der Union entlehnen wir folgende Data:

Die Anzahl der Pofianfialten in den Vereinigten Staaten betrug im Jahre

1827: 70007 1837: 11/7677 1847: 15j146f 1849: 1677477 1853: 223207 1856:

2575657 1857: 277148.
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Welt wurde früher hauptfächlich durch die Britifw-Amerikanifchenj die

Bremen-Amerikanifchen und die FranzöfifO-Amerikanifchen regelmäßigen

directen Pofiverbindungen) fowie außerdem gelegentlieherweife durch die

Die Länge der Poftftraßen (Eifenbahnen) Ehauffeenj Landwege) Dampfboot

routen) betrug im Jahre 1840: 1557739 Englifche Meilenf 1849: 1627037 1853:

21777437 1854: 219/9357 1856: 239j6427 1857: 242j601 (darunter 22/530 auf Elfen*

bahnen) 157245 auf Wafferfiraßen und 204j826 auf Landwegen).

Die Anzahl der von den Pofien zurückgelegten Meilen belief fich im

Jahre 1840: auf 36870776 (Englifche Meilen)f 1849: e1254770697* 1853: 61f892j542

(darunter 127986705 auf Eifenbahnenj 6)685j065 auf Wafferfiraßenz 42220/772 auf

Landftraßen)f 1854: 637387j005 (darunter 157433389 auf Eifenbahnenj 57795483 auf

Wafferftraßenj 420587133 auf Landftraßen)z 1856: '71)307j897 (darunter 218097296

auf Eifenbahnen) 4210.170 auf Wafferftraßen) '457258)431 auf Landfiraßen)f 1857:

749067067 (darunter 24/26779 L4 auf Eifenbahnen) 47518899 aufWafferfiraßen) 46219-924

auf Laudftraßen).

Die Beförderungskoften für eine Englifche Meile betrugen im Jahre 1853:

aufiden Eifenbahnen 12 Cents (in 5 Pfennig)) auf den Wafferfiraßen 9 Cents) auf den Land

firaßen 5-6 Centsj 1854: auf den Eifenbahnen 11 Cents) auf den Wafferfiraßen

8 Cents) auf den Landftraßen 5-6 Cents) 1856: auf den Eifenbahnen 10 Cents) auf

den Wafferfiraßen 20 Cents (bedeutende Steiger-ung wegen erhöhter Forderungen der Dampf

fchifffahrts-Unternehmer) namentlich in Betreff der Fahrten über den Ocean)) auf der Land

ftraße 5-*7 *Centsj 1857: auf deu Eifenbahnen 1() Cents) auf den Wafferfiraßen

22 Cents) auf den Landfiraßen 6-7 Cents.

Die Pofifinauzen gefialteten fich folgendermaßen:

W

J a h r_ Einnahmen. Ausgaben. Zufchuß. Ueberfchuß.

Doll. Doll. Dhll. “ Doll.

1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850.583 1j932)707 827124 -

1835 . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 27993556 27577850 - 2357706

1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47100j605 3j303j428 - '797,177

1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47539266 47597111 219/845 -

1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42377285 472967512 59/227 -

1846 . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 34877199 40847297 5977096 -

1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4905-176 4479,04?) - 428127

1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5j940f724 7f9827765 2042,04] -

1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 89557586 8j577j424 176217838 p *

1856. . . . .............. ,. 67920)821 1074057286 *rt/4847465 -

1857 , . . . . . . . , . . . . . . . . . . 7j353/961 11j5087057 4854/069 -

Jm Jahre 1835 zeigte fich zuerft ein Ueberfchuß. Da nun die Poftaufialt nath

einem Verfaffungsgrundfah der Vereinigten Staaten nicht als Finanz-Jnfiitut angefehen

werden vielmehr im Allgemeinen nur ihre Ausgaben decken foll) fo fchlug der General

Pofimeifter 1836 eine Ermäßigung des Porto vor. Der Eongreß ging jedoch hierauf

nicht einj fondern ordnete eine weitere Ausdehnung der Pofiftraßen und Poftanlagen

an. Ju Folge deffcn fliegen die Ausgaben fo beträchtlich) daßj da jene Routen zum

großen Theil nicht rentabel warenj die Einnahme wiederum hinter der Ausgabe zurüä

blieb. Ju Bezug auf die Einführung des Pennhportoj welche auch in Amerika

von mehreren Seiten gewünfcht wurdej war die Regierung der Vereinigten Staaten)
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Handelsfchiffe der Deutfchen Oft- und Rordfeeftaaten) ferner Englands)

Frankreichs) Amerikas) Hollands und Belgiens vermittelt. Die Haupt
iverbinduug war diejenige iiber England) an defieu Poftverwaltung die

welche zur Beobachtung der Folgen der Englifchen Reform einen Beamten nach

England gefandt hatte) eben fo vorfiehtig und zurückhaltend wie die durch die Vor

gänge in England gleichfalls gewarnten Regierungen von Frankreich j Belgien und Oefter

reich) welche ebenfalls durch genaue Beobachtung an Ort und Stelle von dem in

finanzieller Hinficht vollfiändigeu Scheitern der Reform überzeugt worden waren. „Und

obgleich die Ermäßigung des Porto die Eorrefpondenz vermehrt - fagt der Amerikanifehe

General-Poftmeifier Jo hn Riles in feinem Jahresbericht von 1840 an den Präfidenten -

fo ift) nach meiner Meinungf die daraus entftehende Mehr-Einnahme nicht hinlänglich,

den Einnahmeverluft zu decken.“ Erft durch die Arte vom Z. März 1845 wurde das Porto

auf 5 und 1() Cents (für Entfernungen bis und iiber 3000 Meilen) ermäßigt) in Folge

weffen die Einnahme im erften Jahr um faft 1 Million Dollars herabging. Auäz die

Ausgaben verminderten fich) weil das Gefetz von 1845 beftimmtef daß die Poftfuhr

Uuternehmungen ftets dem Mindeftforderndeu) ohne fonftige weitere Rückfichtenf übertragen

werden follten. Hiernächft ward durch die Arte vom 3. März 1851 das Porto auf Ent

fernungen bis 3000 Meilen für den frankirten Brief auf Z) für den unfrankirten auf

5 Cents und fiir Entfernungen über Z000 Meilen auf das Doppelte diefer Beträge er

mäßigt. Diefe Arte blieb bis zum l. April 1855 in Kraft) von wo ab durch ein neues

.Gefeh vom 8, März 1855 der Frankirungszwang für alle inländifehen Briefe eingeführt

und das Porto fiir den einfachen bis D, Unze fehweren Brief fiir Entfernungen bis

Z000 Meilen anf Z Centsj für weitere Entfernungen auf 10 Cents normirt ward. Allein

die Einnahmen blieben immer mehr hinter den Ausgaben zuriick. Ju dem Jahresbericht

pro 1854 fagt der General-Poftmeifier Campbell: „Ju Folge der Arte von 1845 fiel

die Einnahme 1846 um 9887738 Doll.) d. i, 27 Procentf 1847 ftieg fie dann in Folge

der Eorrefpondenzvermehrnng gegen 1846 um 363/959 Doll.) d. i. um 13*'-5 Procent.

Ju Folge der Arte von 1851 fiel die Briefporto-Einnahme 1852 um 1z185j993 Doll.)

d. i. 22? Procentf 1853 flieg fie dann gegen 1852 nur um 2517747 Doll.) d. i.

6F Procentf eine fehr geringe Zunahme im Verhältniß zur Zunahme der Bevölkerung.

Es mag daraus abgenommen werden können j daß die Arte von 1845 die Eorrefpondenz fchon

nahe auf den höchfimögliähfien Grad ihrer Ausdehnung vermehrt habe und daß deshalb die Arte

von 1851 nur wenig Veranlaffung zur Mehrbenuhung der Poften bot (nti'oräoä but little

t'urtlior inciuoornent t0 1186 i116 mailo). Ju dem Berichte pro 1856 fagt ferner der

General-Poftmeifier der Vereinigten Staaten ) indem er nachweift) daß die durchfchnittliche

Porto-Einnahme in den letzten Jahren wiederum weniger geftiegen ift) als früher: „ es geht

hieraus klar hervorf daß niedrige Portofähe aufgehört haben) die Cor

refpondenz des Landes zu vermehren“ (ntlint low rates ot' post-ego bar-o

oenooä t0 stimulnto clio oorremponäenoo of' the: country-u). Jndeffen find auch die

Ausgaben) namentlich fiir die Dampffchifisbefbrdernng) fehr bedeutend geftiegen. Unter

der Einnahme pro 1857 figuriren: der Ertrag fiir Briefmarken mit 5j447f000 Doll.)

fonftiges Briefporto: 983f000 Doll. 7- Zeitungsporto: 6347800 Dolby Stadtpoftporto und

Veftellgebühr: 154/700Dollh unter den Ausgaben: Gehälter für Poftmeifier: 2-285f600 Doing

Gehälter für Poftfchreiber: 834f000 Dollz fiir Briefträger: 1547000 Doll. f Beförderungs

kofien: 7f239f300 Dollh Briefbeutel: 65f219 Dollf Formulare: 117,170 Dollf Cmballage

Papier: 52/000 Dollj Jnfertionskoften: 757100 Dollj fiir Freimarken: 30/600 Doll.z fiir

Freieouverts: 63f600 Doll.

Jin Januar 1857 machte der General-Poftmeifier den Vorfchlag der Einführung des

Money-Order-Dienftesj der Verwirklichung deffelben fcheinen aber noch große

Schwierigkeiten im Wege zu fiehen.
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Briefe nach und aus Amerika einzeln ausgeliefert wurden f" die Verbindung

iiber Heidi-e wurde weniger benutzt/ als diejenige iiber Bremen. *

Dem legteren Staate gebührt der Ruhm f Deutfchlandf defien Ver

Die Anzahl der Briefe ift in den Jahresberiihten nicht angegebeuf fie läßt fich

indeß nach Maßgabe der Porto - Einnahme auf circa 200 Millionen jährlich veranfchlagen,

Die Vereinigten Staaten haben einen Flächeninhalt *von 156700() (JMeilen mit

L8 Millionen Einwohnern. Aus der erfteren Zahl erklärt fich die (abfolut) große Anzahl

der Pofianfialten und die (abfolut) große Länge der Poftftraßenj aus der geringeren Zahl

der Bevölkerung und den ungeheuren f faft noch unbeoölkerten Landftrichen die relativ ge

ringe Größe des Amerikanifchen Poftwefens und die hinter England weit zuriirkbleibende

Lebhaftigkeit des Pofiverkehrs. Der Umfang des letzteren und der Betrieb der Amerika

nifchen Poftanftalt ift von mehreren Schriftftelleru in Folge der blendend großen Zahlenan

xgaben über die Poftämter-f die Poftftraßen und die zurückgelegten Meilen übertrieben hoch

angefcblagen worden. Wir können hier nicht weiter darauf eingehen j aber einige Streif

lichter werden vielleth zur befferen Beleuchtung der Berhe'iltniffe beitragen. Ju der

Union wurde im Jahr 1857 jede Meile Poftftraße täglich im Durchfehnitt noch nicht ganz

einmal im Poftdienft befahrenf in Preußen wurde im Jahre 1857* jede Meile Poftfiraße

täglich beinahe fiinfmalim Poftdienfie befahrenf die Einnahmen und Ausgaben der

Nordamerikanifrhen Pofiverwaltung betrugen gegen 19 Millionen Dollaer die der Preußifchen

Pofiverwaltung gegen 23 Millionen cT-halerj in Nordamerika kamen auf den Kopf der

Bevölkerung fieben Brieer in Preußen ganz die nämliche Anzahl) dabei beförderte die

Preußifche Puff 1()() Millionen Pfund Packete und HWK-8877577 Thaler in Geld- und

Werthfendungenf fo wie 37370-000 Perfoneuf in der Union kamen auf 1()() :[Meilen

16 Poftanftalten mit 32 Meilen (Deutfche) Poj'tftraßenj in Preußen auf 100 IMeilen

4() Pofianfialten mit 80 Deutfche Meilen Poftftraßen.

Ueber den Europäifchen Eorrefpondenzverkehr mit Nordamerika mögen

noch folgendej aus den vorerwähnten Jahresberichten des Amerikanifchen General-Pofi

meifiers zufammengeftellte Angaben hier eine Stelle finden:

Es betrug die Anzahl 1854. 1856. 1857. B einerkungeu.

der Briefe in den Euglifch- Unter den 3-879/076Brie

Amerikan ifch en Brief- fen waren

pa>eten , . . . . . . . . , . . . . . . , 4/3867704 379097128 37879/076 ift-'617142 nach Amerika.

1/917/934 aus Amerika.

Darunter:

der Zeitung eu . . . .. '274727776 34967014 ZOLL-052 17280/586 Zeit. nach Ainer.

*270417466 y aus Amer.

derBriefe in denPreußifeh

Amerikanifchen Brief- Darunter:

paäeten . . . . . . . . . . . . . . . . , 712-249 974x409 17058/327 446-68() Briefe nach Amel'.

611-647 7, aus Amer,

Darunter:

der Z eitungen ,. . .. 50j056 63le] 90-878 30j933 Zeit. nach Amer,

59-445 l„ aus Amer.
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tehrsbeziehungen zu Nordamerika durch den Handel und die Auswanderung

in neuerer Zeit außerordentlich belebt worden waren. die erfte directe

Seepofiverbinduug mit den Vereinigten Staaten. dem Vaterlande der

W

Es betrug'die Anzahl 1854. 1856. 1857. Bemerkungen.

der Briefe in denFranzö- . Darunter find. wie in

fifch - Amerikanifcheu den Preußifch-Amerikanifchen

Briefpacketen(feit dem neuen Briefpacketen. viele Briefe

Franzöfifch - Amerikanifchen aus den übrigen Theilen

Poftvertrage von 1857: Deutfchlands. namentlich deu

250.000 in drei Monaten) -- - 1.000.000 Süddeutfchen Staaten.

der Briefe in den Bremen

Amerikanifchen Brief

packeten , , , . . . . . ..... ,. 451.958 353.195 332.330

der Zeitungen..... 13.716 23.165 29.891

der Briefe in den Ham

burg -Amerikanifcheu

Briefpacketen . . . . . . . . . . . . - - 10.606

der Zeitungen - - 1.212

Während alfo die Anzahl der Briefe in den Englifch-Amerikanifehen und Bremen

Amerikanifchen Briefpacketen alljährlich im Abnehmen begriffen ifi. zeigt fich in den

Preußifch -Amerikanifchen Briefpacketen von Jahr zu Jahr eine erfreuliche Stei

gerung. Auch liefert die vorfiehende Nachweifung. insbefondere wenn man erwägt. daß

auch in den Englifch-Amerikanifühen. wie in den Franzöfifch-Amerikanifchen Briefpacketen

viele Briefe aus Deutfchland enthalten find. einen Beleg der Lebhaftigkeit des Poftverkehrs

zwifchen Deutfchland und Nordamerika.

..

Das Porto betrug_ 1854. 1856. 4, 1857,

Doll. - Doll. Doll,

von den Englifch-Amerikanifchen Brief'

paeketen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979.648 . 897.648 '. 874.328

7, » Preußifch-Amerikanifchen Brief

packeten ......................... . . 217.663 299.465 326.872

„ 7. Bremen-Amerikanifchen Brief

packeten . . . . , . .,................ . . 82.979 55.789 52.083

.. ..c FranzöfifchquerikanifchenBrief

packeten (feit Abfchluß der neuen Eon

vention 41.188 Pfd. in drei Monaten) - - 164.752

e

Das Genetat-,Pofhamt zu Wafhinton befteht aus vier Abtheilungen: die

erfte - 6118 npp0intment 011'108 - im Wefentlichen für die Perfonal- und
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Dampffchifffahrt/ verfcbafft zu haben. Bremen bot durch feinen vor

trefflichen Hafenx feine Eommmunicationen mit dem Jnnern Deutfchlandsf,

feine rege Handelsthätigkeit und den wahrhaft liberalen Geifif in welchem

Verwaltungsfachenf die zweite » 1116.0011t1-66t 011'166 -- für das Beförderungs- und

Conrswefenf die dritte - 1116 811161166 011'166 -* fiir die finanziellen Angelegen

heitenf das Rechnungs- und Revifionswefenf die vierte - t116 111811 66t1011 () f't'i66 -*

fiir die Controlle des Beförderungswefensf die Ueberwachuug des teäznifehen Betriebes f die

Unterfuchungs-Angelegenheiten 1c. Jn der erften Abtheilung find 19/ in der zweiten 26f

in der dritten 217 in der vierten 17 Secretaire befchäftigt. Poftmeifter init über 1000 Doll,

Gehalt werden von dem Präfidenten der Union angeftellt und fönuen von ihm entlafien

werden. Alle übrigen Pojtmeifier kann der General-Pofimeifter allein anftellen und ent

laffen. -- -

Die Poft-Einrihtungen iu Californien und Oregon gründeten fich auf die Con

greßacte vom 14. Auguft 1848. Die Herftellung diefer Einrichtungen war mit großen

Schwierigkeiten verbunden und Jahre vergingen 7 ehe nur einigermaßen Regelmäßigkeit und

Zuverläffigkeit in den Operationen der Californifchen Poftanftalt bemerkbar wurdenf weil

die Verhältniffe der focialen Entwickelung diefes Landftrichs ganz abnorm waren. Ju

feinem Bericht von 1849 erwähnt der General-Poftmeifter der Vereinigten Staatenf daß in

Californien unter Z000 Doll. jährliches Gehalt kein Pofifchreiber zu bekommen feij daß an

Miethe für ein einigermaßen geeignetes Poftlocal in .San Francisco 12j000 Doll. jährlich

zu zahlen wären f die Beförderung der Pofieu nur einmal wöchentlich auf 8 Routen zur

Verbindung der eingerichteten 12 Poftämter koftete 80-100/000 Doll. 1858 betrugen

die Beförderungskoften 20-30 Cents auf die Englifche Meile Landweg (in den übrigen

Theilen der Vereinigten Staaten 5-6 Cents). Die erften regelmäßigen Briefpackete dahin

wurden aus New -York am 2, October 1848 abgefertigtf gingen noch um das Kap Horn und

legten fo 19f000 Meilen (Englifche) zurück. Die folgenden wurden über den Jfihmns

von Panama befördertf fie enthielten monatlich gegen 1570.00 Briefe und 15j000 Zeitungen

und herwc'irts 127000 Briefe und 2000 Zeitungen. Außerdem wurden nach San Francisco

Briefpackete von Charlefionf Savannah und New-Orleans abgefertigt. Rach den Gold

minen wurden wegen des öfteren Wechfcls der Barackenlager der Minengräber Expreß

Fußpoften vou den nächften Pofiäintern eingerichtetj welche Minenpofien genannt

wurden. Das Porto auf diefen Mineupoften betrugf je nach der Verfchiedenheit der Ent

fernungf für einen Brief 17-5 Dollf die Gebühr für ein Fach zur Abholung der

Briefe beim Poftamt in San Francisco 4 Doll. monatlichf das Porto auf den gewöhn

lichen Pofien in Californien betrug dabei nur 6 und 10 Cents (für frankirte und un

frunkirte Briefe)f konnte mithin bei Weitem die Koften nicht decken. »Much 60111'u81011

-- fagt der General-Poftmeifier felbft (11611011: 1'01- 1853 p. 10) *- i8 t'0u1u1 to

61181, 111 1116 611611Ä61116111; 6110 01161-600118 01* tti6 0111668 in California. 861-6161

. npy661- t0 116 111 01161-611011 11161; 11261-6 1161/61* 68t6111i8116c1 117 1116 k08t11168t61

(16116161, 611c1 6 (161161-61 11118-1100618161101113 [11-61-6118 6m0ng p08t11168t618 68

to t116 r68t116t10118 1111110860 117 16er upon t116ir expenciitur68 . , . , '1'11i8 166(18

1116 t0 t116 6008106160011 of' 1116 (16166111-6 0611116 01' t116 1136116)7 111011066. t'or

11161; 1-61110t6 86611011 of* 1116 11111011. 1111 6361167 01' 11181161 111116110118

8110u111 116 11101-1060 ('01 1116 611618-6 e111(1 8110617181011 01' t116 entire 111611 8611-166

011 1116 ?Witwe- Die Congreßacte vom März 1857 ordnete außer den befiehenden

Verbindungen mit Californien noch die Errichtung einer 0'6r1611c1 - mail von einem

Punkte des Miffiffippithales nach San Francisco an. Die Pott foll mit vierfpännigenj auch

zur Pajfagierbeförderung (e'r 8 Perfonen) eingerichteten Wagen in 25 Tagen befördert

werden f die Stationen follen nicht weiter als 10 Meilen (Englifche) von einander entfernt

fein. Nachdem genaue Terrain-Unterfuäpungen vorgenommen und die verfchiedeneu fich dar
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der Senat - wie die Regierung der Vereinigten Staaten felbft anerkannt

hat - die Unterhandlungen fiihrte 7 fiir Herftellung der regelmäßigen

Atlantifchen Dampffchifffahrten mannigfache Vortheile dar. Diefe Vor

bietenden Wege gründlich erforfcht worden waren f entfehied fich der General-Poftmeifter für

die füdliche, als die befie Route von Memphis und von St. Louis über Little Rockf

Prefionf Texas-7 den Rio grande oberhalb Clpafo nicht weit von dem Fort Fillmore

überfchreitend/ dann auf Fort Yuma und durch die geeigneteften Gebirgspäffe nach San

Francisco. Crwägt manf daß diefe Route über 2100 Englifche Meilen lang ift/ daß fie

durch Länderftrecken führtf die zum großen Theile aller Cultur ermangelnf mit rauhen

Gebirgen oder wafferlofen Graswüften bedeth find und von Judianerhorden durchftreift

werden (zu deren Fernhaltung die Ueberlaiidspoften auch mit militairifchen Escorten verfehen

werden follen)7 daß faft auf der ganzen Strecke erft überall Ablager für die Poften er

richtet und Stationshäufer 2c. erbaut werden müffen, fo wird man die Schwierigkeit diefes

großen Pofiunternehmens- dasf nach dem Ausdrucke des Amerikanime General-Poft

meiftersf der Eifenbahn nach dem Stillen Ocean den Weg bahnen wirdf einigermaßen

ermeffen können. Die Beförderung der Poften ift einer Gefellfchaft von Unternehmern

zudem Preife von 6007001) Doll. jährlich fiir zweimal wöchentliche Fahrten iiber

tragen worden. Der Contract hierüber wurde unterm 16. September 1857 gefchloffen.

Wenn die Pacific-Eifenbahn zu Stande kommen folltef fo wird fie den kürzeften Verbin

dungsweg nau) Californien bilden und von großer Bedeutung für den Verkehr iiber den

ftillen Ocean mitAfien werden. Die Expedition nach Japan und die Amerikanifchen Cin

flriffe auf den Sandwichinfeln deuten fchon darauf hin. Der Wegf den Columbus ur

fprüuglich fuwtef wird dann hergeftellt fein. Von New-York aus ift bis dahin noch

der fiirzefte Weg nach Francisco (23-27 Tage) über Mittelamerika (rin Nicaragua

4531 Meilenf rin Tehuantepec 3804 Meilen und rin Panama 4992 Meilen). Be

züglich der Beförderung der Amerikanifchcn Poften über den Jfihmus von Panama

befiandf ehe die Eifenbahn oon-Afpinwall nach Panama gebaut warf ein Vertrag zwifchen

den Vereinigten Staaten und der Regierung von Neu-Granadaf welche für den Trans

port zu forgen verpflichtet war. Das dauerte bis zum Jahre 1851. Die Beförderung

gefchah aber fehr [angfam und unregelmäßig und die Regierung der Vereinigten Staaten

"ftrebte in Folge deffen danach z die Befugniß zu erhaltenf den Transport iiber den thhmus

felbft zu beforgen. Durch die Verhandlungen über den Bau der Panama-Eifenbahn

erhielt diefe Angelegenheit eine andere Richtung. Die Amerikanifche Poftverwaltung trat

mit der Panama-Cifenbahn-Gefellfchaft in ein Vertragsverhältniß und zahlte derfelben

z. B. für das Jahr 1856 für Beförderung der zweimal monatlichen Mails über den

Jfihinus: 1417308 Doll. Diefe Summe war außerordentlich hoch. Die Regierung von

Neu-Granada hatte für die Beförderung der Amerikanifchen Mails 17 Cents pro Pfund

erhalten. Jm October 1851 war mit der Pauama-Gefellfchaft der Vertrag auf 22 Cents

pro Pfund abgefchloifen worden. Damals war das Gewicht der Mails nur klein und

die Beförderung gefchah zum Theil durch Strom-Boot" zum Theil durch Maulthierej je

fchwerer die Briefpackete wurden_- defio mehr fteigerteu fich bei diefer Transportweife die

Koftenf es war alfo die Bezahlung nach dem Gewichte nur gerechtf die Transportver

giitungf welche 1851: 40f387 Doll. betragen hattej war auf diefe Weife im Jahre 1854

auf 1197727 Doll. geftiegen (woraus hervorgehtf daß das Gewicht der Mails 54220() Pfund

betragen haben muß). Als die Eifenbahn fertig warf bot die Amerikanifche Poftverwaltung

der Gefellfchaft die Summe bon 18 Cents (anftatt der früheren 22 Cents) 7 ein noch immer

fehr hoher Betrag (für eine Strecke von circa 9 Deutfchen Meilen). Die Gefellfchafte lehnte

das Anerbieten ab 7 und da in Folge der inzwifchen entftandenen politifchen Differenzen mit

Nicaragua die Route durch diefen Staat (die durch Dampfboote auf dem San Juan-Strom

und dem Nicaragua-See befahren wurde) verfchlofferi war 7 fo blieb nichts Anderes übrig f als
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theile wurden von den Vereinigten Staaten nm fo höher angefchlagen) als

7 ihre damaligen Beziehungen zu Frankreich und insbefondere zu England

- auch im Poftwefeu (611. S. 618) - mancherlei Störungen erlitten

der Gefellfchaft nach wie vor 22 Cents pro Pfund zu bewilligenj hiernach ergab fich 111-0

1856 eine Gefammtfumme von 160321 Doll. Durch die Eoncurrenz der Nicaragua

und Tehuantepec-Route gelang es fpäter) die Forderungen der Panama-Eifenbahn-Ge

fellfchaft herabzuftimmenj und im Jahre 1857 ward ein neuer Vertrag gefchloffen) in

welchem diefelbe die Beförderung der Mails) fo oft es erfordert wird) gegen eine fefie

jährliche Vergütung von 100/000 Doll. übernahm. Die Kofien der Pvft-Dampffchifffahrt

zwifchen New-York) New-Orleans und Afpinwall) fo wie zwifchen Panama und San

Francisco kommen air-cu auf 700000 Doll. zu ftehenj »fo _daß die Verbindung mit den

Küftenländern des ftillen Oceans über deu Jfihmus von Panama der Amerikanifchen Poft

verwaltung jährlich 800j000 Doll. koftet. - Ueber die Poft-Eiurihtungen in den

Mittelamerikanifchen Freiftaaten mögen aus diplomatifchen und confularifchen

Berichten noch folgende Mittheilungen hier in Kürze erwähnt werden. Als nach der Los

reißung der Spauifehen Colonieen vom Mutterlande im Jahre 1821 die Staaten Guate

mala) San Salvador) Honduras) Nicaragua und Cvfta Rica fich zu einer

Föderal-Republik vereinigten) deren Regierungsfitz Guatemala war) wurde auch die Ver

waltung des Poftwefens der Unionsregierung übertragen. Als die Union fich fpäter auf

löfie) blieb doch neben anderen gemeinfchaftlichen Einrichtungen auch die gemeinfchaftliche)

aber auf Specialrechnuug der einzelnen Staaten geführte Poftverwaltung beftehen. Ju

einem Lande) deffen Bevölkerung überwiegend aus bedürfnißlofen Judianern befteht) deffen

politifche Verhältniffe fehr fchwankend find) deffen Gebiet durch reißende) faft nirgends iiber

brückte Ströme) fo wie von mächtigen Armen der Cordilleren überall durchzogen ift) deffen

Verkehrs-Entwickelung durch die niifiverftandene Colonialpolitik der Spanier zurück gehalten

wurde) fehlen wefentliche zum Gedeihen der Pvfieinrichtungen erforderliche Bedingniffe. Jm

Innern ift in den meiften Orten der Gebrauch von Wagen oder fonftigen Fahrzeugen ganz

unbekannt. Der Perfonen- und Sachentranspvrt gcfchieht auf dem Rücken der Jndianer

oder zu Pferde) oder auf Maulthieren. (Sogar Baumaterial) Dünger und ähnliche Gegen

ftände werden f in Ochfenhäute verpackt) von den Judianern getragen.) Auf der Südfeite des

Landes find die Verhältniffe beffer: von Guatemala nach dem ftillen Meere find in den

letzten Jahren Verbindungsftraßen angelegt) die einen lebhaften Verkehr hervorgerufen haben)

und wo es Diligeneen und mitunter elegante Equipagen giebt, Die erheblichfie Verbindung

Guatemala's ift die mit Englandf von Guatemala nach Jzabal (am Golf Dulce) führt

eine mangelhafte Straße) welche die Poften benutzen. Von Jzabal führt eine Pvft-Goelette

die Briefe durch den Golf und den Rio Dulce) fodann durch die Bat) von Honduras nach

Belize) dem Hauptorte der Englifchen Colonie Britifch Honduras) von wo einmal

monatlich ein Euglifches Packetbvot nach Europa abgeht. Nach Mexiko gefchieht der Poft

verkehr anf befchwerlichen Landwegenj nach Californien gehen die Briefe über den Hafen

San Juan del Sur im Staate Nicaragua) .um von dort mit den wöchentlichen Amerika

nifchen Dampfern nach San Francisko befördert zu werden. Die Poftverwaltung in Gua

temala - 1&(111111118tr661011 Z6116rul (l6 6011608 - reffortirt in ihren ökono

mifäpen Verhältniffen vom Finanzminifterium) im Uebrigen vom Minifterium des Innern.

Sie befieht aus dem General-Pvftadminiftratorj feinem Stellvertreter) einem Secretairj

einem Brieftrc'iger und 17 Fnßcvurieren, Die Ankunft der Poften wird durch Flaggen auf

dem Poftgebäude angezeigt; die blaue Flagge bedeutet die Ankunft der Poft aus den

mittel-amerikanifchen Staaten) die rothe aus Mexiko) die weiße aus Jzabal (Europa und

Nord-Amerika). Ueber die angekomnlenen Briefe werden (wie dies früher auch in Europa

gefchah) Liften ansgehängt. 2() Poftbüreaus find in den verfchiedenen cTheilen des

42
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hatten) und als mit der Herftellung regelmäßiger Dampffchifffahrten nach

Deutfchland den Amerikanifcheu Erzeuguiffeu zum Theil ein neuer Markt

eröffnet und leichter zugänglich gemacht wurde.

Jui Jahre 1847 committirte der General-Pofimeifier der Vereinigten

Staaten) Johnfon) den mit den internationalen Poftbeziehungen der

Union am meifien vertrauten kit-It üZZthant: 1'08tu138t81* Ennstal

Hobbie nach Bremen f wo derfelbe mit dem Ehef des Bremifcheu Pofi

departemeuts) Senator Duckwiß) welcher rühmlich bekannte Staatsmann

fich auch bei Leitung diefer-Angelegenheit große Verdicnfte um Bremen und

Deutfchland erworben hat f den betreffenden Vertrag vereinbarte) iu Folge

weffen zunächft mittelft der Dampfer Hermann und Wafhingtou eine regel

mäßige Pofiverbindung hergeftcllt ward.

Wir wiffen bereits) daß die Eiferfucht Englands hierüber rege ward.

Die dadurch hervorgerufenen Differenzen fanden in dem Pofivertrage

zwifchen Großbritannien und den Vereinigten Staaten) (1. (1. Londom

15. December 1848 x ihre Befeitigung. Durch denfelben wurde das

Seeporto) d. h. das Porto für die Beförderung über- den Atlantifchen

Landes etablirt. Die Staatsbehörden haben Portofreiheitj die noch auf den Traditionen

der Föderal-Republik7 fo wie 'auf dem berückfichtigungswerthen Umfiande beruht) daß die

Kaffen der meiften Behörden an fortwährender Ebbe leiden. Die Briefbeförderung gefchieht

auf dem Landwege durch Fußboten. Auch iu-der Regenzeit werden fie nicht durch Reit

poften erfehtj weil diefe rüfiigen indianifcheu Pofiboten) die immer) ihr Felleifen auf dem

Rücken nnd daffelbe durch einen Stirntrageriemeu forfchiebend) im Trade gehen f ficherer

und rafäjer ihr Ziel erreichen und an der Jnnehaltung der in ihrem Stundeuzettel porge

fchriebenen Zeit weder durch Sturm und Unwetter noch dura) fchlechte Straßen und aus

getretene Flüffe verhindert werden. Jm Nothfall durchfchwimmen fie die letzteren. (Ju

Betreff der fchwimmenden Poftboten erzählt A. v. Humboldt in feinen Südamerika

nifchen Reifenf daß man fich derfelben zur Briefbeförderung bediene) daß fie »el correo

que nnän- genannt werden und gewöhnlich junge Jndiauer find. So z. B. fchwimmt

einer diefer Pofiboten in zwei Tagen von Pomahuaca bis Tomependaj erft auf dem Rio

de Ehamarza nnd dann auf dem Amazonenfirom. Er legt die Briefe forgfältig in ein

weites baumwollenes Tuch) das er fich turbanartig um den Kopf wickelt. Damit er von

dem langen Schwimmen weniger erinüde) umfaßt er oft mit einem Arm einen Kloben von

leichtem Holze. Bisweilen fchwimmen zwei Pofiboten. Der Gouverneur der Provinz

Jaen de Bracamoros verficherte Humboldt) daß auf diefer fonderbaren Wafferpofi felten

Briefe benefit oder verloren werden. Humboldt felbft hat bald nach feiner Rückkehr aus

Mexiko in Paris auf dem eben befchriebenen Wege Briefe ans Tomepeuda erhalten.

A. v. Humboldt's Reifen iu Amerika nnd Afien) herausgegeben von H. Kletke. Berlin

185611. S. 339.) Briefe und Packete werden ohne Rückficht auf Größe und Gewicht

von der Poft in Guatemala angenommen und befördert) auch kann man gegen 3 pEt.

Provifion baare Gelder verfenden) wovon aber wegen der mangelnden Sicherheit (indem die

Pofi keine Garantie leiftet) wenig Gebrauch gemacht wird. Ein Pofizwang befieht für

Sendungen im Jnueren des Landes nicht) dagegen befteht derfelbe für Sendungen nach außer

halb) und zwar bis zur Tragelafi eines Mannes. An Porto wird für den einfachen

Brief (bis 7J Unze) ohne Rückficht anf die Entfernung 2 Real erhoben. Die Einnahmen

betragen circa 15-00() Piafier nnd decken die Ausgaben. Wegen Anlegung neuer Seepoft

verbindungen hat die Regierung von Guatemala Unterhandlungen eingeleitet,
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Ocean (auch für die Deutfche Eorrefpondenz» von 1 Schilling (10 Sgr.)

auf 8 Pence (63)( Sgr.) ermäßigtf wodurch das Briefporto fiir einen Brief

aus Preußen ein England bis zur Amerikanifchen Küftef welches früher

20 Sgr. betragen hattef auf 16?B Sgr. zu ftehen kam.

Jm Artikel 8. diefes Vertrages hatten die Vereinigten Staaten gegen

das Zugeftändniß des unbedingten Tranfits verfchloffener Englifcher Brief

packete *durch das Territorium der Union (was für Englandf namentlich

wegen Canadaf von Wichtigkeit war undf wenn die große Amerikanifche

Pacific-Eifenbahn zu Stande kommtf auch wegen des Verkehrs mit Afien

von großer Bedeutung werden kann) das Recht erlangtf ihrerfeits ber

fchloffene Briefpackete mit fremden Ländern im Tranfit durch Großbritannien

wechfeln zu können.

Hierauf gründete die Preußifche Pofiverloaltung das Project der

Herfiellung einer directen poftalifchen Verbindung mit den Vereinigten

Staaten von Nordamerika auf dem Wege über Belgien und England, Un

gefäumt wurden zu diefem Zwecke Preußifcher Seits im Frühjahr 1849

auf diplomatifchem Wege Unterhandlungen mit der Regierung in Wafhington

angeknüpft. Die Preußifche Pofiberwaltnng fehte fich dabei das Zielf der

Eorrefpondenz mit Amerika nicht allein die fchnellfte und hüufigfie Verbindung

zu eröffnen (über Bremen fand diefelbe nur einmal f fpäter zweimal monatlich

fiattf während Preußen auf Einführung wöchentlich zweimaliger Brief

packete mit Nordamerika hinarbeitete)f fondern auch eine Porto-Ermäßigung

für diefelbe herbeizuführen und die Befeitigung des auf dem Wege über

England beftehendeu Frankatnrzwangesf wie überhaupt aller jener Uebel

ftände zu erlangen f an welchen der Eorrefpondenzoerkehr mit Nordamerika

litt und die nicht allein durch die Anzahl der häufig abhanden gekommenenf

fondern auch durch die unglaubliche Menge der als unbeftellbar zurückkom

menden Briefe charakterifirt wurden. Die Amerikanifche Regierung ging

bereitwilligft auf den Plan ein/ doch fand die Verwirklichungdeffelben in

feinen einzelnen Theilen an manchen eigenthümlichen Verhültniffen des

Anierikanifwen Poftwefens Hinderniffef die zuvor geebnet werden mußten.

Dies gelang indeß noch im Laufe des Jahres 18497 fo daß die von dem

Preußifchen Minifier-Refidenten in Wafhingtonf Freiherrn o. Gerold tx

unterhandelten Präliminar-Artikel bald feftgefiellt werden konnten.

Die wiühtigfte Aufgabe war nun f die Großbritannifche und die Belgifche

Regierung zur Ermäßigung ihrer Tranfitportofühe zu vermögenf weil fonft

das Porto für die in den Preußifm-Amerikanifchen 8108W Arnis; zu ber

fendende Eorrefpondenz nicht fo billig gefiellt werden konnte/ um eine wirk

fame Eoncurrenz mit den anderen Routen zu eröffnen. Die desfallfigen

Unterhandlungen mit den genannten beiden Regierungen waren faft zwei

Jahref Anfangs auf adminifiratioemf fpäter auf diplomatifchem Wege

geführt worden f jedoch ohne Erfolgt da Belgien fowohl/ als namentlich

England bei feinem mehrfach betheiligten Jnterefie die größten Schwierig

keiten machteu. So war der Sommer 1851 herangekommen und jenerf

42*
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fiir die commerciellen und focialen Beziehungen Deutfchlands nnd Amerikas *

wie auch in feiner allgemeineren politifchen Bedeutung wichtige Blau war

nahe daran zu fcheiterm als in Folge perfönlicher Einwirkung des Preu

ßifchen Staatsmiiiifters o. d. Hehdtf bei deffen Anwefenheit in London

der Breußifch-EnglifOc Additional-Bofivertrag zu Stande gebracht und

die Großbritannifche und Belgifche Regierung zur Ermäßigung des Tranfit

porto's vermocht wurden. .

Nunmehr fiand der Ausführung kein Hinderniß mehr ini Wege. Die

Vereinbarung zwifchen der Preußifchen und der Nordamerikanifchen Pofi

_ l _ 17. Juli , ,
verwaltung ward unterm 26. Augqu 1852 von dem Minifter v. d, Heydt

und dem General-Boftmeifier Hall unterzeichnetf und vom l. October

deffelben Jahres ab trat die neue Bofjoerbindung zwifchen dem Europäifchen

und Amerikanifchen Continentf welche alle bisherigen Verbindungen fiir

die Deutfch-Amerikanifchc Correfpondenz bald bei Weitem iiberfliigeltef

ins Leben. Zn Folge' des'Vertrages wurden zweimal wöchentliche directe

Briefpactetfchliiffe zwifchen dem Preußifchen Eifenbahn-Pofiamt Nr. 10.

der Route-Eöln Verviers und den Poftämtern in New-York und

Bofion eingeführtf die nach Bediirfniß der Umftände etwa erforderliche

Vermehrung der Auswechfelungsämter ward vorbehalten. Das Porto

, (welches 7 nachdem das Breußifch-Britifche Porto auf 7 Sgr. feftgefeht

warf bei der Einzelausliefernng der Briefe an England 13?( Sgr. bis

zur Amerikanif chen Kiifte-fofiete) ward fiir die gefammten Streäen

vom Preußifchen (refp. im fonfiigen Pofioereinslande) gelegenen Abgangsort

bis zum Amerikanifchen Befiimmungsort anf 13 Sgr."fiir den

einfachem bis 1 Loth fchwer-cn Brief normirt und.. der Jrankozwang abge

fchafit. Es war alfo nicht nur das Porto im Vergleich zu der eine gleiche

Befchleunigung gewährenden Route im Einzeltranfit durch England erinäßigh

fondern auch dem Publicum der Vortheil verfchafo bis zum Befiimmungs

ort frankiren zu können/ oder die Correfpondenz unfrankirt abzufenden. Die

Taxirung war fomit klar und einfachf das Porto hin- wie herwärts 7 und

fiir frankirte/ wie fiir unfrankirte Briefe gleich Z auch warf wie überall bei

directen Briefpacketen/ größere Sicherheit gewährtf als bei der Einzel

fpedition durch die Englifche Boftf zur Beförderung wurden die fchnellften

und häufigften Verbindungen benuhtx und auch bei den ankommenden

Amerikanifchen Poften x die mitunter in einer Stärke von iiber ?0/000 Briefen

in Verviers dem ambulanten Preußifchen Biircau zugeheni welches inner

halb der kurzen Fahrzeit von Verviers bis Eöln diefe aus den verfchie

denften Ländern herriihrende nach den oerfehiedenfien Ländern beftimmte

Eorrefpondenzmaffe vollftändig manipuliren mußi um in Eöln die Anfehliiffe

an die nach dem Norden und Süden Deutfchlands abgehenden Eifenbahn

ziige/ Poften und Dampffchiffe zu erreichen f wurde mit befonderen Opfern

die pilnttlichfie und fchnellfte Beförderung ermöglicht. Es kommen Fälle

»orf daß fiir die Englifäye und Amerikanifche Eorrefpondenz/ die Fahrpoft
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und die Zeitungen bei einem Cifenbahnzuge drei Eifenbahn-Poftwagen

mit einem Perfonal von 25 Beamten von dem Eifenbahn-Poftamt Nr. 10.

eingeftellt' werden miiffen) um die Umarbeitung während der Fahrt zu

ermöglichen. Da dies gleichwohl nur mit den größten Anftrengungen zu

erreichen ift) fo find Unterhandlungen mit der Belgifchen Poftverwaltung

angekniipft/ um die Preußifchen ambulanten Eifenbahn-Pofi-Biireaus

ftatt bis Verviers bis Lüttich zu fiihren) indem) wenn auch etwa die

Manipulation der Süddeutfchen Eorrefpondenz theilweife auf den ambu

lanten Poft-Biireaus der Preußifchen Rheindampffchiffe oder der künftigen

Eifenbahn nach Coblenz bewirkt werden könnte x hierin doch keine wefentliche

Erleichterung liegen wiirde. Vielleicht ließe fich durch Errichtung einer

Preußifchen Poftagentur in New-York) iu diefer) wie in mancher

anderen Beziehung j ein nützlicher Erfolg erreichen.

Jene Vorzüge der Beförderung in den Preußifch-Amerikanifc'hen

directen Briefpacketen haben diefer Verbindung den bei Weitem größten

Theil der Eorrefpondenz zwifchen Deutfchland und Amerika zugeführt) wie

aus den iu der Note enthaltenen ftatifiifcheu Angaben näher erhellt,

Der Portofaß von 13 Sgr. wird in Amerika mit 30 Cents e'r

hoben. Davon kommen: auf das Amerikanifche Porto 5 Cents / auf das

Seeportof das Britifche und Belgifche cTranfitporto 20 Cents und auf

das Preußifche refp. Deutfche Vereinsporto »5 Cents (: 2 Sgr.) auf

welchen einheitlichen Betrag das Vereinsporto normirt und damit in den

meiften Fällen ermäßigt wurde). .

Wegen Ermäßigung des Seeporto) welches Bremen und fpäter auch

Hamburg für ihre Dampffchiffrouten im Vereine mit der Amerikanifchen

Union fo niedrig normirt haben f daß der einfache Brief nach und aus

Amerika auf diefen Routen nur 6h Sgr. koftet/ welches England aber in

der bisherigen Höhe erhält j find Seitens der Preußifchen Regierung bereits

wiederholt Schritte gethan worden f bisher jedoch ohne Erfolg. -

Fiir die Eorrefpondenz der die Poften des Deutfwen Poftvereins

benuhenden rückliegenden Europäifchen) wie für die Eorrefpondenz der die

Poften der Vereinigten Staaten benußenden rückliegenden Mittel- und

SüdamerikanifchenLänder wurde die Beförderung in den Preußifch-Amerika

nifchen verfchloffenen Briefpacketen zu angemeffenen Bedingungen ebenfalls

gefichert. Ju den Portofähen fiir diefe Eorrefpondenz find feitdem bereits

mehrfache Porto-Ermäßigungen bewirkt worden.

Fiir Zeitungen bis 2 Unzen (4 Loth) zwifchen Deutfchland und

Amerika wurde durch den Preußifch-Amerikauifwen Vertrag ebenfalls die

Frankirung bis zum Beftimmungsorte ermöglicht und das Gefammtporto

auf den mäßigen Sah von 6 Cents (2h Sgr.) feftgeftellt.

anwifchen ift Behufs einer mehr fichernden Uebermittelung der

Briefe mit werthvollem Jnhalt zwifchen beiden Verwaltungen die Verein

barung getroffen worden) daßauch recommandirte Briefe in den

gefchloffenen Preußifch-Amerikanifchen Briefpacteten verfendet werden können)
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eine Einrichtung j welche bis dahin an Specialoerhältniffen des Amerika

nifchen Poftwefens ein Hinderniß gefunden hattej aber gerade für diefen

Correfpondenzoerkehr unentbehrlich geworden war.

Früher fchon war zur Uebermittelung kleiner Geldbeträge (bis

5() Thlr.) aus Preußen nach Amerika 7 in welcher Hinficht namentlich für die

Beziehungen der Auswanderer fich ein lebhaftes Bedürfniß geltend gemacht

hattef von der Preußifchen Pofiverwaltung die Einrichtung eines Baar

Ein- und Auszahlungs - Verfahrens (Geldanweifungsgefchäftes

durch die Pofianfialten in Preußenund durch den Preußifchen General

Conful Schmidt in New-York und verfchiedene Agenten in den einzelnen

Städten) getroffen worden.

Packetfendungen nach Amerika können aufGrund desSeite607

erwähnten Jahrpoftoertrages zwifchen Preußen und Belgien ein Belgien

und England/ oder durch Bermittelung der Hannöverfchen Pofiverwaltung

'ja Bremenf oder auf Grund eines zwifchen der Preußifchen Pofiver

waltung und der Hamburger Paeketfahrts-Actiengefellfchaft abgrfchloffenen

Uebereinkommens ein Hamburg befördert werden, -

Rückblick.

Wir haben nunmehr das Gebiet der internationalen Beziehungen der

Preußifchen Staats-Poftanftalt durchfchritten. Zwar war die Nothwendig

keit der Uebergehung vieler Einzelheiten geboten nnd ein längeres Verweilen

nur bei den Hauptmomenten geftattet. Doch dürfte eine Gefammt

Anf ch auung der dargeftellten Refnltate das erfreuliche Bild einer auf die

Erreiänmg wichtiger Culturzwecke/ auf die Verwirklichung fruchtbar-er Ge

danken gerichteten regfamen nnd dem Geifte des Zortfchritts ergebenenThätig

keit der Verwaltung gewähren. Wirkungsmächtigej aber von den einfeitigen

ficiatswirthfchaftlichen Anfchauungen früherer Jahrhunderte 7 bon den drücken

den Jeffeln einer engherzigen Particular-Politik gebundene Kräfte der Civili

fation hat der frifche Zlügelfchlag der in einer großen Zeit entfiandenenf

von unferen größten Staatsmännern geförderten Ideen auch hier in den

Bereich freier Wirkfamkeit getragenj die Grundfäße der Handelsfreiheit und

Berkehrserleichterung find zur Geltung gelangtf die Befihfiände geordnet

und von dem fchwankenden Boden des herkömmlichen Befiehens auf den

feften Grund des gefchriebenen Rechts verleth die technifche Geftaltung

reiftf was Tüchtigkeit und Einfachheit betrifft7 immer weiterer Vervollkomme

nung entgegen; das große Princip der Rechtsgleichheit der Nationen ift

auch auf diefem Gebiete menfchlicher Entwickelungf mit Ueberzeugung in

das Leben eingeführt und dadurch eine fernere Garantie des Bölkerfriedens

gegeben worden. Unter den Staaten Deutfchen Stammes ward eine Ge

meinfchaft gefchloffem in deren befruchtendem Schooße reiche Früchte

nationaler* Annäherung zur Reife gediehen Z eine Gemeinfämftf die der Kern

und Ausgangspunkt weiterer umfaffenderer genoffeanaftlicher Bildungen
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der Europäifchen Nationen fein und ein wichtiges Hilfsmittel zur Erfüllung

der gefchichtlichen Miffion nnferes Zeitalters bilden wird. -

2. Allgemeiner Zuftand. innerer Organismus

der Poftanftalt.

Eefrhgebung.

Die unter der Regierung Friedrichs des Großen hergeftellte Einheit

in der Pofigefeßgebung (S. 269) ging verloren. als 1815 die Um

geftaltung der Territorialverhältniffe der Preußifchen Monarchie erfolgte.

Während in denjenigen Theilen der Monarchie. in welchen das A ll

gcmeine Landrecht Geltung hatte. die bisherigen Preußifchen poftge

feßlichen Beftimmungen (80116. S. 358) Anwendung fanden. war in

einem Theile der Rheinprovinz die Franzöfifche Gefeßgebung*) in Kraft.

*) Jn friiher-en Zeiten nnd namentlich auf Grund des Befchluffes vom 7. Augufi

1725 hatte die Franzöf if che Regierung faft das gefaminte öffentliche Transportwefen

als Gegenftand einer für den Staat in Anfprnch genommenen Exclufivberechtigung vom

Privatbetriebe ausgefchloffen. und daffelbe bald unmittelbar unter einer von ihr eingerich

teten Regie. bald dureh Pächter verwalten laffen. Der Begriff der Regalität der Poften

erftreckte fich in jener Periode in Frankreich noch über das Vorrecht der Regelmäßigkeit

der Verbindung und des Abwechfelns der Beförderungsmittel hinaus. Jn Folge der Ver

ordnung vom 26./29. Angriff 1790 trat eine Veränderung diefes Zufiandes in fofern ein.

daß der Staat. unter ansfchließlichem Vorbehalt der Briefbeförderung. den Transport

von Perfonen und Sachen. jedoch unter der Befchränkung. daß weder Regelmäßigkeit

der Fahrzeiten noch ein Wechfel der Transportmittel-unterwegs ftattfinden

durfte. freigab. Jn dern Decret vom 25. 7811118111. 111. (16. October 1794) dagegen

wurde Jedermann die Anlegung der Poften von der Republik geftattet und nur die Be

förderung von Briefen und kleinen Packeten bis zumGewicht von 1Kilo

gramme (2 Pfund). fo wie das Extrapoftwefen dem Staate vorbehalten. Diefec

großen Befchrcinkung des Regals ungeachtet. wurden die Staatsfahcpofteu beibehalten.

Sehr bald aber zeigte fich. daß fie die Concurrenz mit den gleichartigen Privat-Unterneh

mungen. an welche geringere Anfprüche gemacht werden. nicht zu ertragen vermochteu. Die

Regierung war. da eine Umkehr zu dem früheren Shftem nicht mehr möglich war. genöthigt.

die Staatsfahrpoften zum Nachtheile des Verkehrs ganz aufzuheben und nur die 1118118

008688, fo wie das Extrapoftwefen beizubehalten. zur Ausgleichung der finanziellen Verlufte

aber von allen Privatpoft-Entreprifeu eine Abgabe auf Höhe des zehnten Theils

des Br utto-Ertrages zu erheben. nnd fogar das Perfonenfnhrwefen. felbfi wenn keine

regelmäßigen Fuhrgelegenheiten etablirt wurden. mit einer Steuer zu belegen. welche fich

nach der Zahl und dem Umfange der von dem Unternehmer gehaltenen Wagen richtete.

[Verordnung vom 9. 78111118111. 71. (30. September 1797) '1'it. 711. art. 65. 88g.).

Die Abgabe des Zehntheils (81x18m8) wurde durch das Finanzgeer vom 5178116088 1(11.

(25. Februar 1804) '[16, hl. ebay. 111. art. 74. 88g. auch auf die Güterbeförderung

ausgedehnt. Somit war denn die Regalität der Poften gerade in derjenigen Richtung.

welche wohl am meiften angefochten werden kann. nämlich in der finanziellen. dem Wefen
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Ju den am rechten Rheinufer belegenenf friiher zum Großherzog

thum Berg gehörig -gewefeuen Diftrikten beftand die von Napoleon er

[affene Bergifche Pofiordnnng vom 25. Februar 1809 in Verbin

dung mit dem von Joachim Murat erlaffenen Pofigefeh vom 28. Auguft

18067 in den eben dafelbft belegenenf von dem Großherzogthum Naffau

eingetaufchten Landestheilen die Naffauifche Poftordnung vom

10. März 1807 und in dem Bezirke der Stadt Wehlar die Reichs

Pofiordnung und das Poft-Strafedict vom 28.. November 1768.

Ju Neu-Vorpommern endlich waren die Schwedifchen Pofiordnungen vom

13. September 1745 und vom 3. December 1770 in Kraft. Neben

allen diefen Particulargefehen hatte das gemeine Recht fubfidia're

Geltung. - *

Abgefehen davoni daß die vorangefiihrten Gefexze unter fich vielfach

verfchieden (z. B. Poftzwang fiir Packete in den älteren Provinzen bis

40 Pfundf in der Nheinprovinz bis 2 Pfundf in den ehemaligen Ber

gifchen Landestheilen bis 5() Pfund) und zum Theil fogar in der princi

piellen Auffaffuug des Zweckes der Poftanftalt abweichend wareuf fo ent

hielten fie auch iiber manche fiir die Rechtsverhältniffe des Poft-Jnftituts

und der Staatsangehörigen wefentliche Punkte lilckenhafte oder unklare

Beftimmungem die z. B. bei den verfchiedenen Obergerichten felbft folcher

Landestheile/ fiir welche eine und diefelbe Poftgefelzgebung galt 7 abweichen

den Auslegungen unterlagen. Anch die Strafen und das Proceßverfahren

waren fehr verfchieden normirt. '

nach wiederhergefielltf nur die Formf in welcher der Staat die Poften fiir fich nutzbar

machte/ war eine andere. Daß die gefehgebende Gewalt felbft von diefem Gefichtspunkte

ausgiugf erhellt ganz unzweideutig aus dem Gefetz vom 19. kim-cite 1711. (9. December

1798)/ durch welches zum Schutze der beibehalteuen posted nur( cher-aux (Extrapoften)

und der zu deren Betriebe auf den einzelnen_ Stationen mit Beftallungen verfeheueu Poft

halter (main-68 (188 postEZ) jedem Anderen die Beförderung von Reifenden mit

unterwegs gewechfelten Transportmitteln bei Strafe unterfagt wurde. Das

Geer vom 15. 78117-686 A111. (6. März 1805) beftimmtef daß die Fuhrleute die zur

Fortfchaffung der Wagen erforderlichen Pferde im Falle des Pferdewechfels von den Poft

haltern entnehmenf oder deufelben eine Abgabe von 25 Centimes yrc) Station und

Pferd entrichten follten. Das Gefeh vom Z0. k'loräul A111. (20. Mai 1805) endlich

machte die Anlage eines jeden neuen Poftunternehmens (äiligenccz 011 1116888Z8rj8) von

der Kaiferlichen Genehmigung abhängig. Eine gediegene Darftellung des Ent

wickelungsganges der Zranzöfifchen Poftgefehgebung findet fich in dem von dem Affeffor und

Geheimen expedirenden General-Pofiamtsfeeretair Seidel verfaßten Werk: „Ueber Poft

rega( und Pofizwaug in dem auf dem linken Rheinufer belegenen Theile der Preußifchen

Nheinprovinzf“ Berlin 1840. Die alte Franzöfifche Pofiverfaffung/ welche dem Gewerbe

betriebe läfiige Feifeln anlegtef war einer Reform bediirftig. Aber der Conventi ging durch

das Decret vom 25. 7enc1e'zin. 111, zu weitf und die Gefchichte der Poftgefehgebung

der Republik liefert ein treuesf lehrreiches Bild der Verwirrungf welche hierdurch entftand.

Der Poftzwang erftre>te fich nach dem Gefetz vom 27. kran-in] 1U. (16. Juni 1801)/

verkündet in der Rheinprovinz durch das Reglement vom 19, b1688ic10r 1)( auf Briefe

(ohne Unterfchiedf ob offen oder verfchloffen)f Zeitfchriften und Packete bis zum Gewicht von

1 Kilogramme (2 Pfund).
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Diefer mangelhafte eZuftand der Pofigefeßgebung fiihrte Beläfti

gungen des Verkehrsf Erfchwerung der Verwaltung und

Rechtseinficherheit herbei.

Schon bei Einführung des Preußifchen Poftwefens in der Rheinpro

vinz lag es in der Abficht/ die fiir die älteren Theile der Monarchie be

fiehende Pofigefehgebung ebenfalls in den neu erworbenen Provinzen ein

zuführen. Zuvor jedoch follte diefe Gefehgebung/ deren fiskalifche Tendenz

(vgl. S. 267 j 359) den Verhältniffen nicht mehr angemeffen war j einer

Revifion unterworfen werden. Noch unter dem General-Poftmeifter

v. Seegebarth war im Jahre 1818 ein Entwurf zu einem allgemeinen

Poftgefeß fiir die Preußifche Monarchie ausgearbeitet und dem Staats

kanzler vorgelegt wor-dcm in welchem u, a. fchon auf Herabfeßnng des

pofizioangspfliwtigen Gewichtes von 4() auf 2() Pfund Bedacht genommen

war. Durch die Reformen 7 welche kurze Zeit darauf beim Beginn der

Verwaltung des General-Poftmeifters v. Ragler in mehreren wichtigen

Zweigen der Poft-Adminiftration durchgeführt wurden/ ward die allgemeine

Revifion der Poflgefehgebung verzögertj zu der jener nicht erfchöpfend ver

arbeitete Entwurf um fo wenige-r eine genügende Bafis abgeben konntej als

durch die bewirkteVervollkommnung des Poft-Jnftituts der Wirkungskreis

deffelben erweitert worden war.

Unterdeffen waren aber überreinzelne Rechtsverhältniffe des Poft

Jnftituts gefehliche Beftimmungen ergangen. So war durch die Verord

nung vom 26. Mai 1820 (Gefeh-Samml. S, 71) der Poftzwang

fiir Reifende erleichtert worden. *) Dahingegen wurde eine Er

fchwerung des Verkehrs und des freien Gewerbebetriebes durch die

Verordnung vom 10. Januar 1824 (Gefeh-Samml. S. 16)f betref

fend die Einführung einer Lohnfuhrabgabej bewirkt, Schon in

friiheren Zeiten hatte eine folche Abgabe beftanden (S. 268)j war

aberj wie wir oben gefehen habenf im Jahre 1808 auf- Antrag der

Ofipreußifchen Landftände aufgehoben worden. Deffenungeachtet wurden

die Lohnfuhren nach dem Beifpiele aller übrigen Deutfchen Staaten

und im Verhältniffe zu dem Abtragej welchen die Pofthalter von ihrem

Extrapoft-Verdienft zur Poftkaffe zu zahlen hattenj im Jahre 1824

auf Antrag des Staatsminifteriums wiederum mit einer allerdings bedeu

"tend mäßigeren Abgabe*'““') als in friiheren Zeiten belegtj deren Ertrag

') Danach durften Reifendej die mit einem gedungenen Gefpannef Ertrapoft oder

Lohufuhre an einem Poftftationsorte ankommenf nach Ablauf von 24 (ftatt früher 7L)

Stunden mit anderen Mieth-prerdeu ihre Reife fortfeßen.

**) Einen Silbergrofchen pr() Pferd und Meile ohne Riictficht auf die Perfouenzahl

von einer jeden/ auf mehr als zwei Poftmeilen fich erftreckenden Perfonenfuhre auf Poft

routen. Die Miethskutfcher uud Lohnfuhrlente hatten diefe Abgabe an die Pofianftalt des

Abfahrtsortes zu entrichten. Der Ertrag belief fich 1824 auf 76-341 Thqu 1834 auf

65j171 Thlr.f 1840 auf 61/642 Thlr.
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namentlich mit zur Deckung der Zinfen und fuceeffiven Amvrtifation des zur

Ausführung von 100 Meilen Chauffee erforderlichen Kapitals dienen follte.

Diefe Abgabe erfcbien aber als eine dem freien Gewerbebetriebe angelegte

drückende Feffelj ein Widerfpruch gegen den Geifi der Gewerbe-Gefehgebung)

und da ihre Erhebung fowohl für die Gewerbtreibenden als für die Poft

anftalten und die Reifenden mit vielen Umftändlichkciten verbunden war)

und läfiige Controlen herbeiführte) fo wurde fie auf Antrag des General

Poftmeifiers durcl) die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 10. December

1841 (Gefeß-Samml. S. 336) aufgehoben.

Des Gefehes über das Pofitaxwefen (Porto-Tax-Regulativs) vom

18. December 1824 wird in dem Kapitel iiber die Portotaxe gedacht

werden.

An diefes Gefeh follte fich alsbald eine Verordnung über den Um

fang des'Pofiregalsj über die von der Poftverwaltung zu leiftende Garantie

und über die Befirafung der Poficontraventionen anfchließen. Jn Folge

der inzwifchen Allerhöchften Ortes angeordneten Revifion des Allgemeinen

Landrechts und der fett deffen Erfcheinen ergangenen allgemeinen Gefehe

wurde indeffen im Einverfiänduiß mit dem Jufiizminifierium hiervon Ab

j'tand genommen und dagegen beabfichtigt) den ganzen Titel 15) Thl. 11.

des Allgemeinen Landrechts) Abfchnitt 117. über das Pofiregal) den Be

dürfnifjen der Zeit entfprechend umzuarbeiten und als integralen Theil des

zu erwartenden revidirten allgemeinen Preußifchen Codex ins Leben

treten zu laffen. Da fich jedoch fehr bald ergab j daß diefes nmfaffende

Werk einen mehrjährigen Zeitaufwand erfordern werde) dem General

Poftmeifter aber daran liegen mußte) wenigfiens diejenigen Verhältniffe) in

Beziehung auf welche die beftehenden Gefeße fich vorzugsweife als unzu

reichend erwiefen hatten) vorläufig normirt zu fehenj fo legte derfelbe unterm

12. Februar 1827 dem Staatsmiuifierium den Entwurf einer Verord

nung vor 7 weläie die oben gedachten Gegenftände (Umfang des Poftregalsj

Garantie und Befirafung der Poficvntraventionen) betraf. anwifchen

ließ der General-Poftmeifier auch die Vorarbeiten zu einem vollftäudigen

Poftgefeh in feinem Departement fortfexzenj gewann jedoch hierbei die

Ueberzeugung von der Connexität jener) bereits zur Berathung gefiellten

Verordnung mit den iibrigen) dem Gefetze vorbehaltenen Befiimmungein

und kam daher gegen Ende des Jahres 1827 mit dem Juftizminifter/

Grafen von Danäelmannj dahin über-ein) ein vollfiändiges Pvft

gefeß durch eine gemifchtej aus einem Rath des Juftizminifieriums und

zwei Räthen des Poftdepartements zufammengefeßte Kommiffion entwerfen

zu laffen) bis dahin aber die obige Verordnung zurückzunehmen.

4 Diefe Kommiffion legte den von ihr ausgearbeiteten Gefehentwurf zu

nächfi dem General-Poftmeifter zur Genehmigung vor) von welchem er dem

Jufiizminifierj unterm 28. Mai 1829 mitgetheilt wurde. Leßterer iiber

fandte ihn) von feinem Votum begleitet) am 20. November 6](1. u.

dem Staatsminifteriumj und nachdem hier zuvörderft die fchriftlichen
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Vota des Minifters des Jnnern und der Volizeix von Schuckmannf

des Minifters des Innern für Handel und Gewerbef von Brenn/

7 und des Finanzminifters Maaßen eingeholtx und auch der König

lichen Hauptverwaltung der Staatsfchuldem auf ihr befonderes An

fuchen Gelegenheit gegeben worden warf fich dariiber zu änßernx waren

die Verhandlungen im Jahre 1832 fo weit gediehenf daß die mündliche

Berathung eröffnet werden konnte. Nachdem diefe längere Zeit hindurch

wegen der Abwefenheit des General-Pofimeiftersf in deffen Gegenwart

fie erfolgenfolltef und welcher durch feine Verhältniffe als Preußifcher

Gefandter beim Bundestage in Frankfurt a; M, zurückgehalten wurde/

* ausgefeht worden warf wurde nach Befeitigung diefes Hinderniffes im

Jahre 1835 der Gefexzentwurf mit den eingegangenen Votis dem Ge

heimen Staats- und Jufiizminifter/ von Kamph f zugeftelltf um die

Relation Behufs des mündlichen Vortrages ausarbeiten zu laffen. Da

jedoch die gegen den Entwurf gezogenen Monita großentheils vom prak

tifchen Gefichtspunkte aus erörtert und beleuchtet werden mußtenf fo kam

der gedachte Jufiizminifter mit dem General-Poftmeifter v. Nagler dahin

übereinf daß der Entwurf von einer gemifchten Eommiffionf welche wieder

aus d'en Redactoren deffelben gebildet wurdef nochmals unter Berück

fichtigung der bisher dagegen gezogenen Monita revidirt und demnächft

auch von eben diefer Eommiffion die vorgefchriebene Relation ausgearbeitet

werden follte.

Die durch die Ausbreitung der Dampffchifffahrten und der Eifen

bahnen bewirkten Veränderungen in dem gefammten Transportwefen ber

urfachten eine weitere Vertagung der Verhandlungen über das Poftgefey.

Die Zwifchenzeit ward von der Pofiverwaltung dazu benuhtf den friiheren

Gefehentwurf einer nochmaligen Priifung zu unterwerfen und in dem

felben unter Benuhung der inzwifchen gefammelten Erfahrungen diejenigen

Modificationen und Verbefferungen vorzunehmenf welehe das Zeitbediirfniß

erheifchte. Diefer fehr ausführliche Entwurf *) ward dem Staatsminiftem'um

im Jahre 1844 vorgelegt. Die Berathung wurde jedoch dadurch ber

zögertf daß der (Heneral-Voft-Director Schmüctert um diefe Zeit fchwer

erkrankte, Nau) erfolgter Genefung deffelben wurde die Angelegenheit

ihrem Ziele entgegen geführt und die Berathung gefchloffen. Mittelft

Allerhöchfter Kabinets-Ordre vom Z0. Januar 1846 ward der Entwurf

fehließlich von des Königs Majeftiit einer Eommiffion des Staatsrathes zur

Prüfung überwiefen. Nachdem der Entwurf nunmehr alle Stadien der

Gefeygebung durchlaufen hatte/ erhielt er unterm 22. Mai 1846 die

Allerhöchfie Sanction. Allein auch jetzt noch ward der Publicirung An

ftand gegeben. Denn gerade zu jener Zeit wurden die erften Einleitungen

zur Bildung eines Deutfchen Pofivereins getroffen. Es erfchien rathfamf

*) Er umfaßte 189 Paragraphen auf 82 Quartfeiten in Druck nebft 140 gedruckte

Quartfeiten Motive.
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einerfeits den Einfluß der beabfichtigten Vereinigung auf die Rechtsverhält

niffe der Poft-Jnfiitute in den einzelnen Deutfchen Staaten abzuwartem

andererfeits aber durch eine mit dem Moment des Beginnes diefer Ver

handlungen zufammentreffende Publication eines neuen Preußifchen Poft

gefelzes nicht die Beforgniß zu erregenj als follten dic Principien diefes

Gefeßes in die Grundlagen der Verhandlungen aufgenommen werden j und

etwa eine Hegemonie der Preußifchen Poftverwaltung im Deutfchen Poft

vereine anbahnen,

Die folgenden politifchen Ereignifje'führten eine neue Verzögerung

herbei

Nachdem im Jahre 1850 die Reorganifation der Verwaltung des

Pofiwefens und die Bildung des Deutfch-OefierreiOifGen Poftvereins er

folgt warj wurde auf Veranlaffung des Handelsminifiers von der He h dt

durch den Geheimen Ober-Poft- und Kainmergerichtsrath Grein ein neuer

Poftgefeh-Entwnrf ausgearbeitet j ohne Verzug den Kammern vorgelegt

und nach erfolgter Befehlußnahme und Allerhöchfter Genehmigung unter

dem 5. Juni 1852 das Gefeß über das Pofiwefen publicirt.

Schon bei den früheren Entwürfen war der Hauptzweck auf Gleich

ftellung der verfchiedenen Theile der Monarchie und auf thunlichfte Erleich

terung derjenigen Befchränkungen der Gewerbe- und Verkehrs-Freiheit ge

richtet gewefen/ welche aus den bisherigen gefehlichen Befiimmnngen über

den .Umfang des Pofiregals und des Pofizwangs j' namentlich der älteren

Landestheilej gefloffen waren.

Ausfehließung liegt im Wefen der Regalität. Gewifie Befchrän

kungen müffen beftehen bleiben und beftehen in allen cultioirten Staaten.

Ohne fie wiirde die Exiftcnz des Pofi-Jnfiituts gefährdet feinf darüber

waltet kein Zweifel ob. Nur dürfen fie nicht weiter ausgedehnt werdenj

als zum Befiehen des Pofi-Jnfiituts unbedingt' nothwendig ift. Vor

anderen Regalien ift das Poftregal nicht nur einträglichj fondern

hauptfächlich gemeiuuüßig. Diefe doppelte Natur hat die Geer

-gebnng ins Auge zu faficn.

Zn allen Enropäifchen und den civilifirteu Transatlantifchen Staaten

gefchieht die Beförderung der Briefe und meifi auch'der,gedru>ten

periodifchen Schriften durch die Staats-Pofianftalt. Zn Betreff der

Beförderung von Perfonen und Sachen find dagegen fehr ver

fchiedene Shfteme üblich. Denn einige Staaten benußen ihre aus dem

Poftregal entfpringenden Befugniffe nur indirect/ indem fie von denjenigen

Prioatperfonen/ welchen der Staat die Ausübung jener Befugniffe über.

läßtj im Wege der Eonceffion (oder auch ohne folche) eine Abgabe

erheben j andere Staaten betreiben die Beförderung der Perfonen und

Sachen durch eigene Staatspoften und ertheilen dabei zugleich gegen Abgabe

Eonceffionen an Privat-Unternehmerj oder erheben bloß Abgabe von den

felben; noch andere behalten gewifie Arten folcher Transporte lediglich den

Staatspoften vor und fchließen jeden Prioatbetrieb dabeiaus. Zn den
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Deutfchen Ländern f und am friiheften und ausgedehnteften in Breußem

hatte fich faft überallf abweichend von den Wefteuropäifchen Staaten/ aber

in der Natur Deutfcher Zuftände*tief begründet/ ein Staats-Fahrpoft

Jnftitnt ausgebildet und der Entwickelung des nationalen Transport

wefens lange Zeit die Richtung gegeben. cZum Schuhe diefes Jnftitutes

nnd zur Erhöhung feiner Einnahme waren der Brioat-Transport-Jnduftrie

und dem Reife- / wie dem Verfendungs-Verkehr jene Befchränkungen auf

erlegt wordenf deren thunlichftc Befeitignng ohne Gefährdung des Be

fiehens des Jnftitutes einen Hauptzweck der neueren Preußifcher! Poft

gefeßgebung bildete,

Da es fich im Laufe der Zeit immer klarer herausgeftellt hattef daß

iii-Abficht auf den Neinertrag der Poften das Briefpofiwefen den

Hauptfactor ausmachtf fo erfchien es um fo unbedenklicher/ bei dem

Fahrpoft-Regal Erleichterungen eintreten zu laffen. Dahingegen war die

Poftverwaltung nicht im Zweifel dariiber/ daß eine gänzliche Jreigebung des

Fahrpoftverkehrs und fomit eine Auflöfung des Fahrpoft-Jnftitutes in

Preußen gerade aus den Griinden noch nicht rathfani feif aus welchen die

Doctrin fie fordern zu müffen glaubtef nämlich aus fiaatswirthfmaftlichen.

' Das Fahrpoft-Jnftitut als Zinanzanftalt mochte fallen f als Wohlfahrts

Anftalt mußte esf wie die Verhältniffe lagen und fich hifiorifch entwickelt

hatten/ befiehen bleiben. Doch konnte nicht fehlen (und zum Theil war es

eine nothwendige Folge der friiheren engherzigen Gefehgebung» daß die

Fragef ob es nicht rathfam feif einem allgemeinen national-ökonomifchen

Lehrfaß und dem Beifpiele anderer Staaten entfprechendf das Fahrpoft

Monopol ganz aufzugeben/ bei den Berathungen der Poftgefeh-Entwiirfe

zur Erörterung kam f zumal' auch die öffentliche Meinung und die' Preffe

ihre Aufmerkfamkeit auf diefen Gegenftand gerichtet hatten. Die Poftver

waltung felbft wäre bei Aufhebung des Staats-Fahrpofiwefensf welches

einen enormen Betriebsapparat erfordert und die Adminiftration fehr com

plicirt/ von einem großen Ballafte befreit worden. *) Allein aus Gründen

*) Der Ueberfchuß 'aus dem Fahrpoftwefen betrug nach einer im Jahre 1841 auf

geftellten approximativen Berechnung f die aber auf fehr unficheren rechnerifchen Grundlagen

beruhtf 161/861 Thlr. jährlich. Eine Berechnung iiber die Finanzrefultate des Fahrpofii

wefens kann gegenwärtigf nachdem der neue Expeditiousmodus eine fchärfere cTrennung der

Brief- und Fahrpoft-Einnahmen möglich gemacht hatf mit größerer Sicherheit als friiher

aufgef'tellt werden f obwohl fie in den Ausgabe-Pofitjoneu (namentlich bei den Verwaltungs

Ausgaben) fich'anch jetzt noch bei mehreren Objecten auf Scheiße-ng ftiißen muß. Wir find auf

Grund fpecieller Berechnungen nach verfchiedene!! Methoden zu dem Refultat gekommenf daß

das Fahrpoftwefen höchftwahrfcheinlich nur einen geringen haaren Ueberfchuß abwirft. Ju der

Einnahme pro 1856 von 11>2 Millionen Thaler figurirt die Fahrpoft (Berfonen- und Packet

und Geldtransport) mit 617, die Briefpoft mit 5? Millionen Thaler. Ju England betrug

nach dem Durchfchnitt der (ehten vier Jahre der reine Ueberfchuß der Pof'tf wie oben

(Note zu S. 613) nachgewiefen wurde f jährlich 17300700() Ther diefen Reiner-trag brachte

(mit Ausnahme oon circa 200-000 Thlr, Gebühren fiir hloneF-Oräel-Z) lediglich

die Briefpoft auf. Zn Preußen betrug in derfelben Zeit der Neinüberfchuß der Pofi
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des Gemeinwohls fprach fich die Preußifche Poftverwaltung fiir Auf

rechthaltung eines Staats-Fahrpoftwefens aus. 'y Nicht in dem aus un

befchränkter Freiheit hervorgehenden Chaos von Privat-Poft-Jnftituten >

heißt es in einer betreffenden) vondem Geheimen Poftrath Seidel unterm

30. April 1841 verfaßten Denkfchrift - die fich nur zu einem Ganzen

geftalten wiirden f wie Zufall und Privat-Jntereffe es fügen) fondern in

dem wohlgeregelten Organismus eines auf allgemeine Zwecke gerich

teten großen Landes-Jnftituts beruht der Segen der Poften. Fiir. Ge

werbefreiheit und Haudelsfreiheit gelten andere Principien. Es bedarf da

bei nur einfacher Grundgefehe f um unbekiimmert über die Entwickelung des

Ganzen zu fein, Nicht fo bei den Poften. Die Entwickelung des Ganzen

kann nicht dem Zufall oder der freien Einwirkung Einzelner Preis gegeben

werden, Nur iu dem wohlgeordneten Ganzen) gleich einer unzer

trennbaren Mafchiue f befteht die Kraft und der Nutzen des Poft-Jnftituts. cc

Privat-Unternehmer wiirden nur auf denjenigen Routen Poften an

legen/ wo ein Gewinn zu erwarten wäre. Alle anderen Routen wiirden

15007000 Thlr. jährlich. Der Vergleich mit England zeigtf wenn man namentlich ins

Auge faßtf daß in Preußen die Taxe höher ift, als in England f wie wenig die Fahrpoft

zu jenem Reinertrage in Preußen beigefteuert hat. Wie wir weiter unten bei dem Kapitel

von den Finanzen fehen werden) ift von 1850-1856 der Fahrpoftverkehr nm 65 Procent

gefiiegenj dagegen find die Betriebsausgaben um 63 Procent geftiegeu) mithin faft in

demfelben Verhältniß) und darin beruht eben der finanzielle Nachtheil der Fahrpoft) daß

mit jeder Steigerung des Verkehrs auch gleich die Betriebskoften (Koften fiir das Transport

wefenf für Loeale) Beamte ec.)f und zwar mitunter unverhältnißmäßig fteigen. Jn England

betrugen 1855 die Poft-Einnahmen 277167420 L7 die Betriebskoften (im Gegenfatz zu

den Verwaltungskoftenf wozu fämmtliche Kofien für das Perfonal gehören) 1277-000 LZ

1856 die Einnahmen: 2/8677954 Bf die Betriebskoften [-296f000 L. Alfo waren die

Betriebskofien 45 Procent der Einnahme) in Preußen aber) wo das Fahrpofi-Jnfiitut

beftehtj 53 Procentf (während) ein Beweis der billigeren Preußifchen Verwaltung 7

die Poftverwaltungskofien in Preußen pro 1856 nur 207 in England aber Z7 Procent

der Einnahme betrugen). Wenn nun auch das Fahrpofiwefen wenig haaren Ueberfchuß

liefern mag) fo ift dagegen zu bedenken:

a) daß die portofreien Packet- nnd Geldfeudungen mit der Fahrpoft befördert werden.

- 1855 betrug die Stiickzahl der portofreien Packete 1-264f029 zu 677067401

Pfunde die Stückzahl der portofreien Geld- und Werthfendungeu 708-656 mit

24971247811 Thlrn. Das Porto fiir diefe Gegenfiände würde fich auf circa

6007000 Thlr. belaufen haben f

b) daß faft die gefammte mit den Poften beförderte Eorrefpondenz jth bei

den Fahrpofttransporten ohne befondere Kofien mittransportirt wird. Würde die

Fahrpofi-Anfialt aufgehobenf fo würde die Beförderung (incl. der Koften für die.

Wagen) der demnäehft einzurichtenden befonderen Briefpofien (felbft wenn auf die

mögliehfie Ausübung der gefehlichen Befugniß/ die alsdann entftehenden regelmäßigen

Privat-Unternehmungm zur Beförderung der Briefpoft-Gegenftände unentgeltlich

zu benutzen) Rückficht genommen wird) eine Ausgabe von circa 9287325 Thlr_

verurfachen. So viel iiber den Finanzpunkt in Beziehung auf die Fahrpofi. Es

handelt fich dabei um circa 1h bis 2 Millionen jährlichf allein) noch einmal)

diefer Vortheil ift nntergeordnetj die Gemeinnühigkeit des Jnftituts ifi fein

beredtefier Vertheidiger,
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der regelmäßigen Communicationsmittel entbehren. Die Anzahl diefer

Routen ift nicht unbedeutend f fchon im Jahre 1836 wurden iiber 400 Poft

courfef die keinen Gewinn brachtem wohl aber einen Zufchuß von jährlich

120x000 Thlrn. erfordertenf von der Pofiverwaltung im Jntereffe des

Verkehrs unterhalten und ihre Zahl hat fich inzwifchen beträchtlich vermehrt.

Diefe Routen find gerade in folchen Gegenden belegenf deren commercielle

und induftrielle Entwickelung noch vorzugsweife der Pflege bedarf. Wäh

rend in anderen Gegenden Ueberflußx würde dort Mangel an Beförderungs

Anjtalten herrfchenj und das Transportwefen würde fomit bald an demfel

ben Uebel kranken/ welches mit einer regellofen Entwickelung des modernen

Jndujtrialismus unvermeidlich verbunden zu fein fcheintf nämlich das Gleich

gewicht der Gütervertheilung eher zu itören als zu befördern. Und fo würden

denn auch bei einer folchen Umgeftaltung des Transportwefens nur die be

treffenden Unternehmer und einzelne Gewerbetreibende gewinnenf die Ge

fammtheit des Publicums aber wiirde verlieren. Die Einheit in dem ganzen

Beförderungsfyftem würde verloren gehen. Bei Einrichtung der Fahrten und

der Courfej bei Etablirung der Aufgabeftellenj namentlich in größeren

Städten/ würden Sonder-Jntereffen und perfönliche Zweckex nicht der all

gemeine Nuhen und die Landeswohlfahrt maßgebend fein. Die Regle

ments und Taxen würden verfchieden und zum großen cTheil von der Will

führ der Unternehmer abhängig fein. Selbft die Wohlfeilheitj welche als

der hauptfächlichfief ja man darf fagenx als der einzige Vortheil der freien

Eoncnrrenz im Transportwefen angeführt wird7 würde (ganz abgefehen

davonf daß der Vortheil wegfielef Packetfendungen mit einem Briefe be- '

gleiten zu können) nicht in dem gehofften Grade/ ja in vielen Fällen gar

nicht eintreten. Denn alle jene Privat-Unternehmungen bemühen fich

ihre Eoncnrrenten zu Grunde zu richten. Gelingt ihnen dies j fo ent

ftehenx wie die Erfahrung in anderen Ländern zeigtj factifche Mo

nopole der einzelnen Privat-Unternehmerj die bei Weitem driickender

find *) als die Beläftigungj welche das Staats-Monopol verurjarht.

Rückfichtlich der Soliditätj Sicherheit und Zuverläffigkeit dürfte eine

Staatsanftalt wohl unbefireitbar den Vorrang vor einer Privatanftalt be

hauptenj wiihrend die Schnelligkeit der Beförderung überall da beeinträchtigt

werden wirdf wo ein Uebergang von einer Transport-Anfialt auf die andere

fiattfindet. Bei der jeßigen Organifatiou der Zahrpofianftalt in Preußen

kann jeder Abfender mit Beftimmtheit darauf rechnen j daß feine Sendung

ohne Aufenthalt zu jeder Zeit befördert und an dem befiimmten Tage dem

Adrejfaten pünktlich behändigt wird. Eben fo wird jeder Reifende/ ohne

Rückficht auf die Zahl der fchon vorhandenen Paffagiere und Poftgiiterf

*) (lont'. hierüber: 1)e in c011c11rrenae en WLZZUZEÜLZ. paris, l). l)up0nt

18.69 und befonders den darin befprochenen berüchtigten Prozeß der Meininger-ier* K07eile3

und Gänse-WEZ gegen die Medientage-*wa k'rangaiaes, fo wie: bo lu [Ögiolation (lo.

Knut-outer. Vario. Ueliillo Guillaume. 1838.
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mit der erfien abgehenden Poft pünktlich befördert. Diefer große Vortheil

würde bei den ineifien Privatanftalten forifallenf indem fie ihre Betriebs

mittel nur auf den gewöhnlichen regelmäßigen Verkehr einrichten wiirdenf da

> die Unterhaltung der Betriebsmittel für außergewöhnliche Fälle bedeutende

Koften verurfacht. Jfi in den Ländern mit regelmäßigen Privat-Trans

portanfialten der Wagen befehtf fo muß der auf einer Unterwegsftation

eingefchriebene Reifende bis zur nächfien Fahrt warten und kann f wenn ihm

der Zufall nicht giinftig ifi und er keine befondere Zuhre dingen will f einen

Aufenthalt von mehreren Tagen erleiden. Und eben fo ift es mit den

Sendungen.

Ein berühmter Schriftftellerf dem wohl Niemand eine befondere

Vorliebe für Deutfche Einrichtungen zufchreiben wii-dx Ludwig Börnef

fchildert die übeln Erfahrungen 7*) die er auf einer Reife in Jrankrelch in

diefer Hinficht machtef und hebt ihnen gegeniiber die Trefflichkeit der Deut

fchen Jahrpoftanftalt hervorf und auä) die durch gediegenes Wiffen und

lichtvollen Einblick in praktifche Verhältniffe fich auszeichnenden neueren

Volkswirthfmaftslehrer (z. B. Rau in feinem Lehrbuch der Holitifchen

Oeconomie Band [ll. Z. 212.) theilen die Anficht von der Zweckmäßigkeit

der Staats-Fahrpofianftalt in den Ländernf wo fie hergebracht iftf indem

fie die großen Vorzüge diefer Anftalt anerkennen.

Selbft die fubverfive Legislatur der Jranzöfifchen Republik fah fiehf

nachdem fie 1794 das Jahrpoft-Monopol aufgehoben hatte/ durch die

mannigfachen daraus entftehenden Jnconvenienzen bald veranlaßtf Befchrän

kungen eintreten zu lafien und die in der Note auf S. 663 kurz fkizzirte

Gefchiehte der Voftgefeßgebung des Conventh des Directoriums und Eon

fulates liefert ein [ehrreich'es Bild der Verwirrung f in welcher man fich

befand und zu deren Abhiilfe man fo viele Experimente machte. -

Jnduftrielle Privat-Unternehmungen find mehr oder weniger dem

Einfluffe der Eonjuncturen unterworfen nnd in Zeiten allgemeiner Handels

krifen wiirden fie bei der Erfehiitterung des Credits und derStockung des

Verkehrs in Mitleidenfchaft gezogen werden. Dies wiirde einen ungiin

ftigen Riickfchlag auf das Vertrauen des Publicums und folgerecht auf den

Verkehr felber ausüben. Bei dem Poft-Transportwefen ift außerdem das

Steigen und Fallen der Zutterpreife von wefentliehem Einfluß auf das

finanzielle Refultat, Eine Privat-Unternehmung wiirde in diefem Betracht

nicht leicht eine Gelegenheit zur Erhöhung der Portotaxen boriibergehen laffen.

Die Poft macht hiervon keinen Gebrauch. Nachtheilef welche mehr in lokalen

Umftä-nden beruhenf vermag die Poftf weil ihr Betrieb fich auf den ganzen

Staat ausdehntf durch die in anderen Orten erlangten Vortheile auszu

gleichen und in den Jinanzergebniffen zu übertragen.

*) Zn den Parifer Briefen: „ich iiber[egte - fo fehließt er in feiner Weife -- ob

es beffer fei/ Preßfreiheit ohne gute Poftenf wie in Frankeichf oder gute Pofien ohne

Preßfreiheitf wie in Deutfchland“
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Bei dem Verkehr mit dem Auslandef der fich fett der Gründung des

_z » des Poft- und Telegraphenvereins und der Befeitigung der inter

natirralen Schranken fo beträchtlich gefieigert hat,- wiirden Privat-Unter

nehmi 1gen durch Unterhandlungen mit den betreffenden fremden Staaten

nicht **ie gleichen Vortheile wie die Staatsregierung zu erreichen ver

mogen.

Fiir eine Sendung von irgend einem Orte Deutfchlands nach einem

anderen Deutfchen Orte z fei er auch an der entfernteften Grenze gelegen/

kann das Porto gleich bei der Aufgabe voraus berechnet und dem Publicum

das Mittel gegeben werdenf fich von der Richtigkeit des Portobetrages zu

überzeugen. Daffelbe kann nach Rußlandf Schwedem Dänemarkj iiber

haupt uach den Staaten gefchehenj die eine Staats-Jahrpofianfialt befißen.

Bei Sendungen naä) Frankreichf die innerhalb des Franzöfifchen Gebietes

auf mehrere Privat-Transportanfta[ten übergehenj ift dies nicht ausführbarz

weil jede der Lehteren einen anderen Tarif hat. Ebenfo verhält es fich

mit der Garantie und anderen fiir den Fahrpofiverkehr wichtigen Einrich

tungen. Würde manz wenn in Deutfchland keine Staatsfahrpoft-Jnfiitute

beftändenf je zu dem Ziele gelangt fein 7 welches auf der dritten Deut

fchen Poftcouferenz in München erreicht wurdef daß alle Deutfchen Poft

bezirke in einer Ausdehnung von mehr als 217000 [IMeilen in Abficht

auf den Jahrpoftverkehrf auf das Fahrpofttax-f Expeditions- und Rech

nungswefen als Ein einziges ungetheiltes Poftgebiet angefehen werden?

Fiir den Staat wiirde die Aufhebung des Zahrpoft-Juftituts infofern

von Nachtheil fein f als derfelbe für die ihm verbleibende Briefbeförderung

bedeutend höhere Koften aufzuwenden haben wiirdef indem gegenwärtig die

zur Perfonen- und Sachenbeförderung dienenden Poften ohne befonderen

Koftenaufwand zugleich mit für die Briefbeförderung benth werden können.

Bei Vermehrung regelmäßiger Privatbeförderungs-Gelegeiiheiten wiirden

außerdem die Briefcontraventionen zunehmen. Ferner wiirde das Extra

poftwefen nicht in feinem bisherigen iiber die ganze Monarchie fich ver

breitenden Umfange aufrecht erhalten werden können f wenn anders

nicht der Staat diefem Zwecke bedeutende finanzielle Opfer bringen

foll. Das Extrapoftwefen fteht mit dem Fahrpofi-Jnftitut in genauer

Verbindung und die Transportmittel des leßteren können zur Wahr

nehmung des erfieren zum Theil mitbenuht werden. Es läßt fich nicht

erwartenf daß Privat-Unternehmerf um des mäßigen und unficheren Ge

winnes willen/ welchen fie aus dem Extrapofidienfie ziehen könnten z ihren

Pferde- und Wagenbeftand iiber den nothwendigften Bedarf zum Betriebe

der regelmäßigen Anftalten erhöhen werden. Jedenfalls werden fie verein

zelt nicht zu [eiften fähig feinf was der Staat im Ganzen durchzuführen im

Stande iftf indem er iiber die mächtigfienf verbreitetfien Mittel disponirt,

Fiir die Reifenden aber tritt der Uebelftand hinzu 7 daß der Privat-Unter

nehmer die Verpflichtung nicht übernimmtj welche dem Staate obliegtf

nämlich den Reifenden jederzeit fofort oder wenigftens nach kurzem Aufent

43
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halt mit gewechfelten Pferden weiter zu befördernj worauf das Wefen und

der Vorzug des Extrapoft-Jnfiituts ganz eigentlich beruht,

Für die Staatsverwaltung endlich würde durch das Aufhören der

Fahrpoften infofern eine Verlegenheit entfiel)enf als die Staatsdienfi

Sendungen und die Staatsgelderj welche die Poften portofrei befördern

den weniger ficheren und pünktlichen Privatgelegenheiten überlaffen und

bezahlt werden müßten. Dies ift kein unbeträchtliches Objectj da das

Porto für die portofreien Packet- und Geldfendungen fich auf circa

600j000 Thlr. jährlich berechnet und die Anzahl diefer Sendungen be

ftändig fteigt. Denn es wurden z. B. portofrei befördert:

im Jahre

1840 . . 693/048 Packete (im Gew, von 66, 5x291j632 Pfd.)7

1857.. 17265/940 p _(» » r .y 674017252 » )j

, 1840. . 1607313j821 Thaler in Goldj Silber und Papierenj

,1857.. 269j1397169 » 7? x » u p

Es geht über die Grenzen unferes Zweckes und Raumes hinausz hier

eine vollftändig ausgeführte Abhandlung über die beregte Frage zu geben.

Die in Vorftehendem mit möglichftcr Kürze angegebenen Hauptgefichts

punkte/ aus denen diefelbe zu beurtheilen ifif dürften die Rothwendigkeit

des Fortbeftehens des Staatsfahrpoft-Jnftitntsf welches in Preußenj wie

in den übrigen Deutfchen Ländern/ durch die hiftorifche Geftaltung des

öfientlichcn Transportwefens fich im Laufe von Jahrhunderten entwickelt

hat und fchon dieferhalb einen Vergleich mit den entfprechenden Zuftänden

der Weftenropäifchcn Staaten ii) nicht zuläßtj außer Frage fiellen.

Diefe Ueberzeuguug drang auch bei den Berathungen der Pofigefeh

Entwürfe durch. Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 26. Februar 1840

fprach die Königliche Willensmeinung dahin aus j daß es nicht die Abficht

feif »die Aufhebung oder Freigebung des Po|regals oder einzelner Theile

' deffelbenj namentlich das Fahrpoftregal/ in Frage zu ftellen/a- 'und auch

aus den im Jahre 1852 in beiden Hänfern des Landtags iiber das neue

Poftgeer gepflogenen Berathungen refultirte die Ueberzeugungj »daß die

Wichtigkeit des Poft-Jnftituts allgemein anerkannt fei und die Rothwendig

keitf daffelbe für Preußen in feinem bisherigen Umfange fortbefieheu

zu lafienf nicht in Zweifel zn ziehen fein dürfte-c

Steht diefe Rothwendigkeit feftj fo müßen folgerecht dem Jnftitute

die zu feiner Selbfterhaltnng nöthigcn Vor-rechte belaffen werdenj deren

Entziehung nicht nur die Verwaltung der Mittel berauben würdet das Ju

ftitut fortgefelzt durch zeitgemäße Einrichtungen zu vervolltommneu und

durch möglichfte Ausdehnung feiner Anlagenj wie durch billige Porto- und

Gebührenfäße noch gemeinniißiger zu mache-nf fondern auch das Jnftitut

*) Belgien hat übrigens auf feinen Eifenbahnrouten einen Staats-Fahrpofidienft

mit großem Nutzen für den Pofi-Packet- und Geldverkehr einzurichten begonnen.
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bald in feinen einzelnen Befiandtheilen untergraben und dem Verfall zu

führen wiirde.

Die Exclufivberechtigungenj welche fich der Staat in Beziehung auf

das Transportwefen vorbehalten hat und welche gemeinhin unter dem Pofi

regal im weiteren Sinne verfianden zu werden pflegen ) find nun ihrer

rechtlichen Natur nach zwiefacher Art.

Einerfeits nämlich verbietet der Staat j indem er das Recht f Poften

anzulegen) ausfchließlich fiir fich in Anfpruch nimmt) den Unterthanen die

Errichtung von Anfialten diefer Art und befchränkt auf diefe Weife die ihnen

.fonfi eingeränmte Befugniß des freien Gewerbebetriebes) und eben hierin

liegt die Regalität der Pofianftaltcn im engeren Sinne.

Andererfeits aber nöthigt er fie durch Einfiihrung des P o ftzw an ges)

fich bei gewiffen Arten von Verfcndungen und Reifen ausfchließlich der

Pofien zu bedienen und jeder anderen Art der Fortfchaffung fich zu ent

halten „ auch wenn die [ehtere durch eine Anftalt erfolgte) welche den Charakter

einer Poft nicht annimmt) mithin durch die Regalität der Pofien nicht

unterfagt ift,

Es ift ein wefentliches Verdienfi der neueren Poftgefehgebnng) die

Begriffe Pofiregal nnd Poftzwang ihrem_ Umfang und Jnhaltj wie ihrer

fpecififchen Differenz nach fcharf fefigefiellt und die in friiheren Verordnungen

anzutreffende nicht genügend klare Auffaffung beider geläntert zu haben.

Noch bei den friiheren Berathungen iiber die Pofigefeß-Entwürfe waren

im Staatsminifierinm Zweifel über das Verhältniß beider Begriffe ent

ftanden) indem von einigen Seiten die Meinung gehegt wurde) daß der Staat

durch die Befiimmnngen über den Pofizwang erft ausfprechej in welchem

Umfange er von den aus dem Pofiregal folgenden Befugniffen Gebrauch

machen wolle) und daß cr fie über die Grenzen des Pofizwangs hinaus

nicht anszniiben) vielmehr fich ihrer zu Gnnfien des freien Verkehrs zu

begeben beabfichtigc. Hiernach wurden Pofiregal und Pofizwang als cor

relate Begriffe bezeichnetf es ward angenommen j daß die Grenzen des einen

durch dcn Umfang des anderen bedingt werden.

Gegen diefe fehlerhafte Auffafiung) welche) wenn fie in der Poft

gefeßgebiing zur Geltung gekommen wäre) die nachtheiligften Confequenzen

für das Poft-Jnfiitnt herbeigeführt haben wiirde) trat nun die Pofiver

waltnng in den im Jahre 1844 von dem damaligen Juftitiarius des

General-Poftamts) jehigen Wirklichen Geheimen Rath und Geheimen

Kabinetsrath Jllaire bearbeiteten) die gefammten Staats- und Privat

Rechtsverhältniffe des Pofi-Jnfiitutes eingehend beleuchtenden Motiven des

damals vorgelegten Gefeh-Entwurfes mit den erfchöpfendfteu Argumenten auf.

»Es kann nicht in Frage gefiellt werden - heißt es in diefen Mo

tiven - und bedarf daher auch keiner Ausführung) daß der Staat) fo

wohl indem er die Errichtung von Pofianfialten zum Regal erhebt) als

auch durch Einfiihrung des Pofizwangesf die bürgerliche Freiheit feiner

Unterthanen befchränktj und daß beide Maßregeln in dem gemeinfamen

43*
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Zweckf die Nußungen der von ihm unterhaltenen Voften zu erhöhen j iiber

eintreffen. Allein nichtsdeftoweniger find beide in ihrem inneren Wefenz in

Beziehung auf die Rechte der Unterthanenf welche dadurch betroffen werdenj

von einander durchaus verfchieden und von einander unabhängig. Zudem

nämlich der Staat die Anlegung von Pofienf d. h. von Anftaltenf um

Perfonen oder Sachen regelmäßig oder [tationsweife zwifchen befiimmten

Orten fortzufchaffenf zum Regal macht und fomit ausfchließlieh für fich in

Anfpruch nimmtj richtet fich die hieraus fließende Befchränkung der Unter

thanen gegen den ihnen fonft eingeräumten freien Gewerbsbetrieb

und entzieht demfelben die Errichtung f olcher Anftalten, Sonach bleibt

bei nnd neben dem R e gal nicht nur der gewerbliche Betrieb anderer Trans

port-Unternehmungen/ welche die Kriterien der Pofien nicht annehmen/

geftattet/ fondern es wird namentlich auch dadurch die Freiheit des Publi

cumsj zu feinen Reifen und Verfeudungen fich jeder anderen Transport

gelegenheit zu bedienen j unmittelbar gar nicht berührt. Diefer Effect wird

vielmehr erft hervorgebracht durch Einführung des Pofizwangesj ver

möge deffen eben die Unterthanen verpflichtet werden j zu ihren Reifen und

Verfendungen die Staatsvofien zu benutzen nnd fich jeder anderem felbft

unentgeltlichen Transportgelegenheit zu enthalten.

»Hieraus ergiebt fich denn zur Evidenzj daß die Befiimmung des

Poftzwanges niemals eine Befchrc'inknng des Pofiregals iftf fondern

daß der Staat vielmehr durch denfelbenz um des Pofiregals willen und

um das lexztere für fich nuhbarer zu machenf feine darin liegenden Be

rechtigungen noch erweitert und daß er daher den Poftzwang erhöhen

und ermäßigenf ja denfelben ganz aufgeben kann j ohne feine aus dem

Regal fließenden Rechte in irgend einer Weife zu gefährden und zu fchmä

lern. Dem Votum vom 30. September 184() welches die entgegenftehende

Anficht vertheidigtx diirfte eine nicht richtige Auffaffung von der rechtlichen

Natur des Pofizwanges zum Grunde liegen, Dort werden nämlich

als »poftpflichtige (dem Pofizwange unterworfen) diejenigen Gegenftände

bezeichneh

»deren Beförderung in pofimtißiger Weife durch andere als die

vom Staat felbft eingerichteten Anftalten nicht fiattfinden darfx(

»Könnte diefer Sah als richtig zugegeben werdenj dann allerdings

wiirde auch die daraus gezogene Folgerungj daß Pofiregal und Pofizwang

correlate (ja fogar identifche) Begriffe feien/ gerechtfertigt erfcheinen,

Allein vermöge des Pofizwanges ift die Beförderung der demfelben unter

worfenen Gegenftände nicht blos in pofimiißiger Weifej fondern ganz

allgemein unterfagtj dergefialtj daß fie nicht nur nicht durch Anflaltenj

welche die Eigenfchaften der Staatspofien (Regelmäßigkeit und Wechfel der

Transportmittel) haben/ fondern überhaupt nicht j und namentlich felbfi

nicht unentgeltlich j von Privatperfoncn fortgefcbafft werden dürfen. Dies

fcheint zwar in dem gedachten Votum nicht anerkannt zu werden x indem es

dort in der weiteren Ausführung heißt:
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»Das Rechtj von den Unterthanen zu fordernj daß fie fich zu

Reifen und Verfendungen der Poft bedienenj wird auch durch den

Poftzwang nicht erworbenj ein folches Recht exifiirt über

haupt nicht. Das Monopol der Pofien ift nur gegen gewerb

weifes Befördern von fremden Perfouen und Sachen gerichtete

»Allein diefe Anficht findet in den ganz unzweideutigen Beftimmungen

des Allgemeinen Landrechts Thl. ll. Tit. 15. 88, 143. 86g. und der

Verordnung vom 12. Juni 1804i Artikel l. und 5.7 ihre Widerlegungj

welche eben den Poftzwang normiren und dabei zugleich felbft das gelegent

liche Mitnehmen pofipflichtiger Gegenfiände nnterfagen.

»So wie aber mit der obigen Prämifi'e auch die daraus gezogene

Folgerung fchon von felbft fällt x eben fo wenig rechtfertigt fich der in ge

dachtem Votum ferner aufgeftellte Saß/

»daß/ wenn das Pofiregal den Staat zum alleinigenj ausfchließ

lichen Befixzer pofialifcher Anfialten mache j das Publicum an fich

fchon gezwungen feif fich derfelben zu bedienen/ und der Pofi-'

zwang alfo in feiner höchften Allgemeinheit fchon in der Exclufioität

des Regals begründet fei und nicht befonders ausgefprochen zu

werden brauche/cc

indem dabei wiederum nicht in Betracht gezogen worden iftj daß eben j weil

die Regalität nur die AnlegUng poftalifcher Anftalten verbietetj ver

möge derfelben die Verfendung auf nicht pofimäßigem Wege unbe

fchrc'inkt bleibt.

»Nur in der Umkehrung ifi daher der obige Salz infofern richtigj

als allerdings j fobald der Staat den Poftzwang etablirtj dieferj fo weit

er reichtj befondere Gefehe zum Schuhe des Regals unnöthig macht und in

feiner höchfien Allgemeinheit gedacht j'daherj als das Majusj zugleich das

Regal in feinem weiteften Umfange in fich fchließt. Daraus aber/ daß

innerhalb der Grenzenj für welche er angeordnet iftj zugleich das Regal

factifch befteht/ läßt fich keinesweges der Schluß rechtfertigem daß daf wo

er endet j auch die Grenzen des Regals gefieckt find. e

Auch nach ihren practifchen Eonfequenzen aufgefaßt würde die Anfichh

daß die in der Regalität der Poften beruhenden Vorrechte des Staates

objectio nicht über die Grenzen des Poftzwanges hinausgehen j als höchfi

bedenklich erfcheinen. Dennj da es nach diefer Anficht geftattet fein wiirdej

daß zur Beförderung nicht poftzwangspflichtiger Güter poftmäßig eingerichtete

Anfialten von Privat-Unternehmern betrieben werden dürften j fo würde der

Staat durch Ermäßigung des Poftzwanges einen fehr bedeutenden Verlufi

erleiden/ da jene pofimäßigen Privat-Anftalten bald einen großen Theil

der nicht mehr zwangspflichtigen Güter an fich ziehen würden. Mit jeder

Ermäßigung des Poftzwanges würden diefe Verlufte anwachfeuj zumal die

Privat-Unternehmungem je weiter fie fich ausbreiten/ um fo fchwieriger

überwacht werden und um fo mehr Uebergriffe und Eontraoentionen begehen

können. Sonach würde der Staat fiets große Bedenken tragen müffen
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eine Ermäßigung des Poftzwanges eintreten- zu laffenj und es wiirde mit

hin jenes Brincip gerade ein Hinderniß fein fiir die allmählige Befreiung

des Verkehrs von dem Bofizwange. Nur einzelnen Gewerbetreibenden/

nicht der Gefammtheit der Staatsangehörigen würde es Vortheil bringen.

Wird dagegeuf wie es auch in dem neuen Poftgeer vom 5. Juni 1852

gefchehen ifij der Grundfah feftgehalten/ daß der Umfang der Regalitäts

rechte keinesweges durch die Grenzen des Boftzwanges bedingt iftj dem

Staate vielmehr die Anlage von poftmäßigen Transport-Auftauen (Regel

mäßigkeit der Abfahrts- und Ankunftszeitf Wechfel der Transportmittel)

ausfchließlich gebührt j fo werden die Staatspoften die Eoucurrenz mit den

Prioat-Unternehmungen (die alsdann nichtpoftmäßig find) auch in Hinficht

der nichtpoftzwangspflichtigeu Gitter mit ungleich geringeren Verluften zu

ertragen im Staude feinf und es wird alsdann eine Ermäßigung des Poft

zwanges weit weniger Schwierigkeiten finden.

Bei den Berathungen der friiheren Boftgefeh-Entwürfe wurde aner

kannt/ daß eine Ermäßigung des Bofttarifs fiir das (Hefammt-Bublicum

niihlicher fein wiirdej als das Aufgeben einzelner Elemente des Regals/
zumal der Staatf wenn bedrängte Zeiten eine Erhöhung der Einnahmen k

nothwendig machen wiirdenj diefen Zweck wohl durch eine Rückkehr zu den

friiheren Tarifen/ *aber nicht durch eine Wiederherftellung der einmal auf

gegebenen Vorrechte erreichen könnte.

Allein bei der inzwifchen erfolgten beträchtlichen und wiederholten

Ermäßigung des Tarifsj fowohl desjenigenj der fiir den inländifchen/ als

für den Poftverkehr mit dem Auslande giltj ift die neuere Boftgefehgebung

nicht flehen geblieben/ fondern fie hat auch beziiglich der aus dem Pofiregal

und dem Boftzwange fließenden Befchränkungen des freien Gewerbebetriebes

und Verkehrs Erleichterungen eintreten laffen.

Faßt inan diefe Befchränkungen in Beziehung auf die Beläftigungen

ins Allng welche fie fiir die Staatsangehörigen herbeifiihrenx fo ift nicht

zu verkennenj daß die dem freien Verkehr durch den Boftzwang auge

legten Feffeln drückender find als jenej die aus dem Boftregal herriihren.

Denn durch die Regalitätsrechte werden hauptfächlich nur einzelne Gewerbe

treibende betroffen. Der Poftzwang dagegen trifft dasgefammte Publicum

unmittelbar und erfcheint demfelben befonders deshalb läftigf weil er es in *

der natürlichen Freiheit befchränftj zu Reifen und Verfenduiigen jede fich

ihm darbietende Transportgelegenheit zu benutzen. Auch erfordert die

Handhabung des Boftzwanges oielfache Eontrolen/ welchej wenn fie ihrem

Zwecke nur einigermaßen entfprechen follenj nicht ohne Beläftigung des

Publicums und ohne Hemmung des Verkehrs zur Ausführung gebracht

werden können, Daher hat die Poftverwaltung hierbei mit Nachficht

zu Werke gehen müffen. Denn ein wie mächtiges moralifches Motiv auch

die Achtung vor dem Gefehe iftj fo diirfte die große Maffe der Nation

fchwerlich auf jener Höhe fittlicher Bildung ftehenj wo die Achtung vor dem

Geer dem fiaatsblirgerlichen Pflichtgefiihl ganz immanent ift. Ein Gefch
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welches in mancher Hinficht materiell driickend ift) wirkt auch iu der ange

deuteten moralifchen Richtung nachtheilig.

Die Poftgefehgebung des lehten Zeitraums hat daher ihr Beftreben

auf Ermäßigung des Poftzwauges gerichtet.

Den bei der-Gründung des Preußifchen Poft-Jnftitutes durch den

großen Kurfürfteu erlaffenen Beftimmungen iiber die Rewtsvcrhältniffe der

Poftanftalt zum Publicum war eine Pofizwangsfeftfehung fremd. Thl. 1,

S. 51.**) Die Einfiihrung eines Poftzwanges in Preußen fällt in

das erfte Jahrzehend des 18ten Jahrhunderts (Thl. 1. S. 117 n. 178).

Seine weitere Ausbildung und beträchtliche Erhöhung gefchah durch die von

Friedrich dem Großen eingcfehte Frauzöfifche Poftregie im Jahre 17 66

(S. 267) und gehört mithin einer Zeit an) wo das Finanzprinzip bei der

Poftverwaltung überwiegend war.

Das Pofigefeg vom 5. Juni 1852 hob zunächft den zuleht in der

Verordnung vom 26. Mai 1820 näher normirten Poftzwang

für Reifende f der fich als befonders läftig erwiefen hatte) gänzlich

auf. Es ermäßigte ferner den Poftzwang bei Packeteu von 40 Pfund

auf 20 Pfund. W) Außer den Packeteu (d. i. den poftniäßig ver

packteu Sachen) bis 20 Pfund incl. und den verfchloffenen Briefen f)

(deren Pofizwangspflichtigkeit fich von felbft verfteht)) find dem Pofi

zwange noch unterworfen: gemiinztes Geld und Papiergeld) ungemiinztes

Gold und Silber) Juwelen und Pretiofen) (alle ohne Unterfchied des

Gewichtes) -f--f-) fo wie die nach dem Geer vom 2. Juni 1852 einer

*) Auch das gemeine Recht kennt den Poftzwang nicht. „Gemeiurechtlich befteht

keine- pofitive Verpflichtung der Privaten) fich zum Perfonen- und Güter-Transport)

Briefe nicht ausgenommen) gerade der Poftanftalteu zu bedienen) nnd es kann daher die

Poftanftalt weder die Abfendnng von befonderen Boten) noch auch die Ueberiiahine der

Beftellung von Briefen oder Packeteu uuterfagen) oder das Reifen mit Privatlohnkntfchern)

oder gar mit eigenem Gefährte) und das Verfenden von Gütern durch Frachtfuhrleute und

Schiffer verhindern) fofern ihre Rechte nicht durch befondere Landesgefehe hierauf ausgedehnt

find.“ (K. E. Weiß) Shfiem des Deutfchen Staatsrechts. Regensburg 1843 J. 375.

S. 849). So auch _Eichhorn (Deutfches Privatrth Z. 392.): »Hingegen kann die An

ftalt Niemand nöthigen) fich ihrer zu bedienen) und daher weder die Abfeudung von Boten)

noch die tlebernahme der Beftellung von Briefen oder Packeteu nnterfagen) oder von Lohn

fuhren eine Abgabe erheben) fofern ihre Reäzte nicht durch ausdrückliche Gefetze darauf aus

gedehnt find(t

**) Die friiheren Entwürfe zum Poftgefetz hatten den Poftzwang fiir Reifende noch

aufrecht erhalten) die (ec-ont. Bedingung des 24ftiindigen Aufenthalts aber auf einen

6ftündigen Aufenthalt (wie die Franzöfifche Gefetzgebung es durch die Verordnung vom

1. November 1805 und 6. Juli 1806 fiir die Rheinproviuz beftimmt hatte) eingefchränkt.

***) Diefe Ermäßigung hatten fchon die friiheren Entwürfe in Ausficht genommen.

+) Rach Z. 14. des Entwurfs von 1844 follte Reifenden geftattet fein) gleichzeitig

drei Briefe unentgeltlich mitzunehmen.

-f--j-) Ju den friiheren Entwürfen war die Pofizwaugspflichtigkeit bei den Geld» 2c.

Sendungen ebenfalls auf das Maximalgewicht von 20 Pfund befchränkt. Dies war vor
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Stempelfteuer nnterliegenden Zeitungen und Anzeigeblätter. Zür alle

durch das Preußifche Gebiet auf einer Streäe unter 5 Meilen ohne Um

ladung tranfitirenden Gelder und Päckereien wurde der Poftzwang aufge

hoben. Bei Verfendungen durch Expreffen und bei Verfendungen nnd

Reifen von Orten f von wo ab f und nach Ortenf wohin keine Pofibeför

derung fiattfindetj fielen die Befchränkungen aus dem Poftzwange fchon nach

der bisherigen Gefehgebung (im leßteren Falle für die Strecke bis zur

nächfien auf dem Wege belegenen Poftanftalt) fort. Eben fo findet der

Poftzwang nicht Anwendung auf folche Sachenj welche die Poften anzu

nehmen nicht verpflichtet find. (Glaswaarenf Fliiffigkeitenf explodirende

Stoffe 2c.) **).

Schon früher hatte die Pofiverwaltung die Frage der Erörterung

unterzogen f ob nicht eine weitere Ermäßigung des pojtzwangspflichtigen

Gewichts (z. B. auf l() Pfund) oder eine gänzliche Aufhebung des

Packet-Poftzwanges thunlich fei. Wenn die Poft nur die Eoncnrrenz

der Dampffchiffe/ der Eifenbahnen und der fonfiigen Landtransport

Anfialten zu ertragen hätte/ fo möchte diefe Frage zu bejahen fein.

Allein in den Rechtsverhältniffen der Eifenbahnen zu der Staats

poftanftalt liegt ein wefentliches Motiv gegen die Ermäßigung des Poft

zwanges,

Die Eifenbahnen habenf wie hier zum Voraus bemerkt feij der Poft

weder hinfichtlich des Verkehrs noch der Einnahme Abbruch gethan. Viel

mehr hat das Poftwefenf der friiher oft gehegten Meinung entgegenj gerade

feit der Ausbreitung der Eifenbahnenf welche fo mächtige Hebel der com

merciellen und induftriellen Entwickelung geworden find/ feinen größten

Auffchwung genommenf und das Pofi-Jnftitut hatt indem es _den

Transport der fchwerfälligen Güterfrachten verlor f der die Beweglichkeit

der Poften nicht felten beeinträchtigte/ feinem eigentlichen Zwecke gerade

durch die Eifenbahnenf die feine mächtigften Verbündeten wurdenf bei

nämlich des hohen Geldportos wegen gefchehen. Da daffelbe inzwifchen fehr bedeutend

ermäßigt worden war und der Poftzwang bei Geldfendungenf welche der Sicherheit wegen

doch zum größten Theil den Poften anvertraut werden würdcnf auch wenn der Poftzwang

nicht befiändef überhaupt weniger drückend iftj fo wurde er in dem bisherigen Umfange

aufrecht erhalten,

Für, diejenigen Theile der Rheinprovinzf in welchen die Franzöfifche Gefeßgebung gilt

trat bei Pa>cten eine Erhöhung des Poftzwanges von 2 auf 2() Pfund ein. Dies

war durch die Rothwendigkeit der Herftellung einer einheitlichen Gefeßgcbung bedingt.

Uebrigens hatten die Einwohner der Rheinprovinz infofern dennoch Bortheile/ als bei

allen Sendungen 7 die im Verkehr der Rheinprooinz mit den anderen Landestheilen vorkamen,

der Poftzwang von 40 auf 20 Pfund7 und in den vormals Bergifchen Landestheilen von

50 auf 2() Pfund ermäßigt wurdef fo wie demfelben auch nur verfchloffene Briefe (nach

der Rheinifcheu Gefehgebung früher verfchloffenc und unverfchlojfeue) unterworfen wurden,

**) Jn Oefterreich find dem Pojtzwange nur Briefe und periodifche Schriften

unterworfen (JZ. 7. und 12. des Poftgefehcs vom 5. November 1837). Auch in Bayern

befteht ein Poftzwang für Pa>ete nicht mehr. Sachfen bereitet die Aufhebung vor.
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Weitem wirkfamer genügen können. Nicht allein) daß_ die Anzahl der

Poftanftalten und ihr Betrieb fich immer längs der Eifenbahnrouten vor

zugsweife fteigertf auch auf ihrem eifenumfchlenten Rücken felbfi trägt die

Bahn die fahrenden Poftämter (8111-8311)( ambulantZ)) die bei

Tag und Nacht in raftlofer Thätigkeit für die Zwecke des Poft*-Jnftituts

wirkfam find und die cultiviiteften Striche Europa's durcheilen. Aber auch

ganz abgefehen von dem Pofibetriebe anf und neben den Eifenbahnen) hat

fich nicht minder auf den Landftraßen der Poftverkehr bedeutend gehoben

und ift keinesweges durch die Eifenbahnen verringert worden. Einige

flatiftifche Datent') mögen dies näher darthun.

Die Preußifchen Vofi en auf den Land ftraßen legten zurück

im Jahre 1839: 274587583 Meilen

22 y 1857: 474257677 y

(außerdem 17438/916 auf Eifenbahnen).

Die Zahl diefer Poften betrug

im Jahre 1837: 1407

» » 1857: 2063

(außerdem 838 Bahnhofsfahrten).

Mit den Poften reiften

im Jahre 1838: 8267623 Verfonen

>> >- 1839:17132f186 »

u u 1856: 37276)]5() -y

Die Zahl der Pofthaltereien betrug

im Jahre 1845: 97()

2.* » ZDie Zahl der Königlichen Poftwagen (auf Lnndfiraßen)

betrug

1844: 1329

1857 : 2104

(dazu 188 Eifenbahn-Poftwagen und außerdem 173 Wagen zu Bahn

hofsfahrten fo wie 770 Schlitten).

Die Zahl der Pofihaltereiwagen

1840: 5492

'1857: 4396

(und 1549 Schlitten» (hier ift eine Verringerung eingetreten wegen des

eingegangenen Extrapoftdienftes auf den großen Routen) wo jth Eifen

bahnen find).

Die Zahl der Poftpferde

1839: 147231

1857 : 137173 (wegen eingegangenen Extrapoftdienftes).

*) Wo die Statiftif aus mehreren Jahren vorlag) find die Angaben für dasjenige

Jahr f welches in Preußen dem Ban der erften größeren Eifenbahnen unmittelbar voranging)

genommen worden.
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Die Zahl der Pofthalter

1841:1020

1857: 1068

Die Zahl der Pofiillone

1841:5148

1857: 4352

Die Zahl der Packete*)

1842: 2/833j598 mit 247688/302 Pfund

y y

Die Zahl der Poftanftalten

1841: 1514

1857: 1956

Das Gefammtperfoual des. Poft-Jnftituts

1841: 11-669

1857:19j225

Die Poft-Einnahme betrug

1840; 7.063.197 Thlr,

1857: 12/1767540 »

Der Ueberfchuß

1840: 175607630 Thlr,

1857: 1-9647373 »

Die Rechtsverhältniffe der Pojk zn den Eifenbahnen normirt der

8. 36. des Gefehes vom 3. November 1838 iiber die Eifenbahn-Unter

nehmungeu folgendermaßen (Gefexz-Samml. S. 513):

„Die aus dem Poftregal entfpringendeu Vor-rechte des Staates/ an feftgefehten Tagen

und zwifchen beftimmten Orten Perfonen und Sachen zu befördern 7 gehe-17 fo weit es

fiir den Betrieb der Eifenbahnen nöthig iftj die in jenem Regale enthaltene Ausfchließung

des Privatgewerbes aufzugeber anf diefelben iiberj wobei der Pofiverwaltung die Berech

tigung vorbehalten bleibtj die Eifenbahnen zur Beförderung der poftmäßigen Berfendungen

unter den nachfolgenden näheren Beftimmnngen zu bereichen. *

1. Die Gefellfchaft ift verpflichtctj ihren Betriebf fo weit die Natur deffelben es

gefiattetj in die nothwendige Llebereinftimmung mit den Bedürfniffcn der Poft- X

verwaltung zu bringen.

2, Sie übernimmt den unentgeltlichen Transport der Briefef Gelder und aller

anderen dem Poflzwange nnterworfenen Güter.

3, Sie übernimmt ferner den unentgeltlichen Transport derjenigen Poftioageuz welche

nöthig fein werdenj um die der Poft anvertrauten Gitter zn befördern.

4. Findet es die Pofiverwaltnng nöthigf der Gefellfchaft Reifende zur Beförderung zu

liderioejfeu/ fo ifi die Gefellfchaft verpflichtet, diefelben vorzugsweife vor anderen

*) Briefe werden hier nicht erwähntf da die Eifendahncn bei deren Beförderung

nicht concnrrirenz ebenfo die Geldfendnngenj (der. Werth der letzteren betrug

1842: Wil-281.232 Thli-.f

1857. 1722578377577 Thlr.),

Die Zahl der Briefe 1842; 36 Millionen

1857: 115
7-*
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Perfoneu auf derjenigen Klaffe von Bahnwagenj die dazu von der Poft für immer

beftimmt werden follen) gegen Entrichtung des gewöhnlichen Perfonengeldeo diefer

Wagen zn befördern. (Diefer Fall ift bisher nicht vorgekommen.)

5. Die Gefellfchaft ift verpflichtet) die mit Poftfreipäffen verfehenen Perfouen unent

gcltlieh zu befördern 7 - vorausgefetztf daß diefe nur einen Theil ihrer Reife auf

der Eifenbahn) einen anderen Theil aber mit gewöhnlichem Poftfuhrwerk znrücflegen.

6. Wird der regelmäßige Poftbetrieb auf einer Eifenbahn dergeftalt dnrch die Schuld

der Gefellfchaft unterbrochen) daß die Poftverwaltung ihren Betrieb einftweilen durch

andere Anfialten zu beforgen genöthigt wird) fo ift die Gefellfchaft zum Erfah des

hierdurch veranlaßten Koftenaufwandes verpflichtet.“

Wie diefe Gefeßgebnng liegt) muß nun den Eifenbahn-Gefellfchaften

aus jeder Ermäßigung des Poftzwanges doppelter Vortheil erwachfenj

einmal) weil fie alle nicht poftzwangspflichtige Packete an und für fich

befördern dürfen und dann j weil fich die Frachtvergiitungen erhöhem

welche die Poftverwaltung den Eifenbahnen für den Transport der nicht

poftzwangspflichtigen Güter nach Maßgabe der abgefchloffenen Verträge zu

zahlen hat (unter denen z. B. auch viele Staatsdienfifachen fiü) befinden)

für welche die Poft gar kein Porto bezieht). *) Allerdings fiehen beide

Factoren in Gegenwirkung. Jm Jahre 1855 find 96/00() Thlr. Fracht

vergütungen fiir nicht poftzwangspflichtige Güter an die Eifenbahnen aus

der Pofikaffe gezahlt. Wäre der Pofizwang bei Packeten auf 10 Pfund

ermäßigt worden) fo würden 53700() Thlr. mehr zu zahlen gewefen fein)

und bei einer Ermäßigung auf 5 Pfund 92x00() Thlr. mehr. (Die

Anzahl der Pofifendungeu unter 10 Pfund verhält fich zu denen über

10 Pfund wie 79 : 21 f die Anzahl der Sendungen unter 5 Pfund zu

denjenigen iiber 5 Pfund verhält fich dagegen nur wie 55:45j die

Porto-Einnahme im erfieren Fall wie 60 : 40 f im letzteren wie

43:57.) Wird der Poftzwang für Packete ganz aufgehoben) eine

*) Ju diefer Beziehung ift die Preußifche Poftverwaltung den Eifenbahnen gegeniiber

nicht fo günftig geftellt) als die Poftverwaltungen mehrerer anderen Deutfchen Staaten.

Meij'teiis müffen dort iie Eifenbahnen fämmtliche portofreie Sendungen unentgeltlich

befördernf für die übrigen Poftfendungeu erhalten fie Vergütungenj die die Höhe des ge

wöhnlichen Frachtfatzes nicht erreichenj fie müffen auch wohl befondere Averfalvergiitungen

an die Poft fiir Abtretung einzelner Zweige des Regal-J zahlen) mitunter anch die für

_ Beförderung der Pofifcnduugen erforderlichen Wagen felbft liefern und unterhalten. Das

jehige Verhältniß in Preußen beziiglich der Vergütungen für die nichtpofizwangspflichtigen

Güter verurfacht der Adminiftration mancherlei Weitlänftigkeiten und ift für Fortfchritte in

der Poftgefeßgebung ein Hemmniß. Zwar hatte das neue Poftgefeh den Rachtheil) welcher

darin liegt) daß ein wefentlicher Theil der Leifiungen der Eifenbahngefellfchaften den Pofien

gegenüber auf einem variablen Moment beruht) dadurch zu befeitigen gefuchtj daß es in

8. l). beftimmte: „Fiir die Verbindlichkeit der bereits conceffionirten Eifenbahn-Gefellfehaften

zum unentgeltlichen Transport von Pofifendungen bleiben die bisherigen gefehlichen Be

ftimmuugen iiber den Umfang des Poftzwanges maßgebend “f allein mehrere Eifen

bahngefellfchaften haben anf Grund der mit der Poftverwaltung abgefchloffenen befondereu

Verträge im gerichtlichen Wege das Recht erft-titten) deu nach der jedesmaligen Geer

gebung feftgeftellten Umfang des Poftzwanges für jene Leifiungen zur Norm zu nehmen.
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Maßregel die fonfi ganz unbedenklich wäref da die Staats-Poftanfialt auf

ihrer jeyigen Stufe eines folchen Schuhes nicht mehr bedarf und anerkannte

ftaatswirthfchaftliche Grundfähe für die Aufhebung fprechem fo wiirde jenes

Opfer aus der Staatskaffe noch bedeutender werden und fich- bei dem zu

nehmenden Verkehr alljährlich fteigern. Es kann aber dem Staate nicht

zugemuthet werdenf ein folches Opfer f wovon der Vortheil nur den

Privat-Eifenbahngefellfchaften zufließen wiirde 7 zu bringen. Eine Auf

hebung des Packetzwanges diirfte daher auf den iibrigen Voftrouten zwar

allgemein f auf den Eifenbahn-Voftrouten für jeyt aber nur infoweit räthlich

erfcheinen/ als die Gefellfchaften ihre Verpflichtung zu unentgeltlichen Lei

ftungen fiir die Voft in dem bisherigen Umfange auch ferner übernehmen.

Erfährt aber die Eifenbahn-Gefeggebung in dem berührten Punkte eine

Aenderung (deren Durchführbarkeit allerdings iu Verhältniffen beruht 7 die

außer dem Bereiche der Poftverwaltung liegen) f oder find erft mehrere

Eifenbahnen in die Verwaltung des Staates übergegangenf fo wird eine

völlige Aufhebung diefes Poftzwanges eher thunlich fein.

Die Refultate der Pofizwangsermäßigung von 1852 [affen fich des

halb nicht klar ermittelnf weil in demfelbeu Jahr durch das (Hefen vom

2. Juni 1852 eine Ermäßigung des Packetporto's bewirkt wurdef die auf

den Pofigiiterverkehr mit von Einfluß war:

Die Zahl der Vaäete betrug

1851: P7007468 zu 36-059f686 Pfund

zu n

1853: 5x985/044 zu 50/6647250 »

1854: 6/412/211 zu 54f034fl50 »

1855: “773227770 zu 64-873/887 »

1856: 10f800/000 zu 9()f000f000 »

Das Durchfähnittsgelviwt jedes Packets betrug demnach

1851: 777 Pfund/

1853: 875 2)

1855: 873 »

873 y

Daffelbe ift mithin froh der Ermäßigung des Poftzwanges geftiegen.

Die Porto-Einnahme fiir Vackete betrug

1851: 789/875 Thaler

1853: 893/647 Thaler t).

Schon zehn Jahre vor Ermäßigung des Poftzwanges warf

wie wir oben gefehen haben f die drückende Lohnfuhrabgabe aufgehoben

worden (vom 1. Januar 1842), Ermäßigungen des Pofitarif s er

folgten in den Jahren 18447 184D 1848f 1849 und 1852.

Das Poftregal war in Bezug auf die Beförderung der Perfonen

*) Vom ll. Semefter 1854 ab ift diefelbe nicht mehr getrennt ermittelt worden.
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und nichtpofizwangspfliajtigen Sachen für den Betrieb der Eifenbahnen

den letzteren überlaffen worden. j

Ferner wurde durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 3. Januar

1846 (Gefeßfammlung S. 22) Jedermann die Anlegung regelmäßiger

Transport-Anftalten mit Wechfel der Beförderungsmittel

für Packetez deren Gewicht l0() Pfund überfteigtj fowie auch für

folche Sachen x welche die Pofien anzunehmen nicht verpflichtet findf geftattet.

Durch das Poftgefeß vom 5, Juni 1852 wurde außerdem das

Pofiregal auf Wafferfiraßen (Dampffehifie) freigegeben (fowohl in

Bezug auf die Beförderung von Verfoneiij als in Bezug auf die Beför

derung aller dem Voftzwange nicht unterworfcnen Gegenftände) und/ Be

hufs der Herftellung billigerer Juhrgelegenheitcn für die ärmeren Volks

klaffenf einem Jeden geftattetj auf Lan dftraßen Transport

Anftalten zur Beförderung von Perfonen anzulegenj infofern

dabei zwar eine regelmäßige Abgangs- und Ankunftszeit

eingehalten wirdz aber ein Wechfel der Transportmittel

unterwegs nicht |attfindet und das von den Reifenden ein

fchließlich der Fracht für 30 Pfund Zreigepäcl zu erlegende Perfonen

geld den Sah von 2? Sgr. yro Meile nicht überfteigt (Z. 2. Geer

vom 5. Jimi 1852) *). Zuhrgelegenheiten zwifchen befiimmte!! Orten mit

regelmäßiger Abgangs- und Ankunftszeiw bei welchen das Perfonengeld

auf mehr als 2? Sgr. pro Meile fefigeftellt wird f dürfen dagegen nur

mit Genehmigung der Pofiverwaltung und unter den von derfelben zu

befiimmenden Bedingungen errichtet werden (8. 4.), Jin Uebrigen hielt

das Poftgefeh die ausfehließliche Befugniß des Staats aufrechtf Perfonen

' oder Sachen gegen Bezahlung mit unterwegs gewechfelten cTransportmitteln

oder zwifchen beftimmten Orten mit regelmäßig feftgefehter Abgangs- oder

Ankunftszeit zu befördern,

Neben den Erleichterungen j welche die Poftgefehgebung der Neuzeit

hiernach für den Gewerbebetriebj wie für den Verkehr in Beziehung auf

das Boftregalx den Pofizwang und den Pofitarif eintreten ließz wurden

die legislativen Beftimmungen über die Garantie der Pofiverwaltung

reforniirt. Der bisherigen Auffaffung der desfallfigen Reüitsverhältniffe

lag im Wefentlichen die Suppofition einer Analogie des Schiffergewerbes

mit dem Bofttransportbetriebe zum Grunde (air, S. 269 die Note).

Allein der Pofiverfehrz wie der Schiffstransportz und zwar jener

wegen feines Umfanges und der dabei nöthigen Befchleunigungf diefer hin

gegen wegen der dabei leicht vorkommenden unabwendbaren Zufälligleiten

bieten j namentlich bei der inzwifchen eingetretenen llmwälzung im Land

*) Um noch weitere Erleichterungen zu gewähren/ find mit Rüctficht auf die geftiegenen

Futter- und Pferdepreife im September 1858 die Ober-Poftdireftionen autorifirt wordenf

Eonceffionen zu folchen Privatfuhcgelegenheitenf wenn das Perfonengeld nicht mehr als

ZZ Sgr. beträgtj nach eigenem Ermeffen zu ertheilen,
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transportwefenz fo viel Eigenthümliches darf daß eine Analogie zwifchen

beiden fich mit Eonfequenz nicht durchführen läßt. Deshalb war es noth

wendigx für die von der Pofiverwaltung zu leifiende Garantie felbftftändige

Normen fefizufehenj und indem die neuere Poftgefetzgebung dies bewirktex

hielt fie dabei den zwiefachen Gefichtspunkt fefi/ daß einerfeits das betheiligke

Publicum auf möglichft einfachem Wege zum Erfah feines Schadens ge

lange/ und insbefondere jede weitläuftige und in ihrem Refultat überdies

unfichere Ausmittelung möglichft erfpartj andererfeits aber unter Belei

tigung aller engherzigen fiscalifchen Rückfichten die Verantwortlichkeit der

Poftverwaltung dem Publicum gegenüber fo weit ausgedehnt werdet als

es gefchehen konntef ohne den Staat einer ganz ins Ungewiffe hinausge

henden Verpflichtung zu unterwerfen.

Schon in den früheren Gefeß-Eutwürfen war zwifchen unmitte l

barem Schaden und mittelbarem Schaden oder entgangenem Ge

winn'fcharf unterfchieden und ausgefprochen worden 7 daß die Poftver

waltung fiir mittelbaren Schaden oder entgangenen Gewinn nicht hafte *)

*) Allerdings läßt fich hiergegen auführen j daß die Poft mit dem Abfender in einem

oneröfen Contractsverhältniß ftehef in Folge deffen fie die aufgegebene Sache wohlbehalten

an den Ort ihrer Beftimmung fchaffen müffef uud daß fie daher bei analoger Anwendung

der Borfchriften des Allgemeinen Landrechts Thl, l. Tit. 5. 8. 285. ff. nach Maßgabe

des Grades der Verfä>uldnngj durch welehe der Verlnft oder die Befchädiguug der Sfifbe

herbeigeführt wirdf nicht nur für den unmittelbaren 7 fondern auch für den mittelbaren

Schaden und fogar unter Umftänden für den entgangenen Gewinn aufkommen müffe.

Allein abgefehen davonj daß wie fchon oben erwähnt wordenf die Vertretungsberbind

lichkeit der Poft wegen der Eigenthümlichkeit der dabei obwaltenden Verhältniffe nach felbft

fiändigen Grundfätzen regulirt werden mußt und jene fubfidiären Beftimnrnngen daher nicht

maßgebend fein könnenj fo fteht der Anwendbarkeit der lehteren doch auch in rechtlicher

Beziehung entgegen f daß der Fiscusj als deffen Bevollmächtigte die Beamten zu betrachten

findf durch die Handlungen der leßterenf infofern fie den ihnen ertheilten Jnfiruckionen

zuwider handelm nicht verpflichtet wirdj mithin deren Verfehen nicht zu vertreten hat

(A. L, R. Thl. l. Tit. LZ. 88. 85. 90.) und für den durch fie den Abfendern verur

fachten Schaden um fo weniger aufzukornmen gehalten iftf als der Natur der Suche

nach er die ihn tangirenden Gefchäfte nur vermittelft der Beamtenj als feiner Organe h in

Vollzug fehe-i kann (A. L, R. l. c. ZZ, 46. 52, Til, 6. JZ. 50. 53. ibicl.)j weshalb

es denn auch einer ausdrücklichen Vorfehrift leedurftef um dem Fiseus die Verbindlichkeit

aufznerlegeuf bei dem unmittelbaren Schaden die Berfehen feiner Beamten zu vertreten/

wie fie iin Allgemeinen Laudrecht Thl. ll. Tit. 15. Z. 186, enthalten ift.

Es tritt aber noch hinznj daß der mittelbare Schade in Beziehung auf die Poft

verwaltung 7 da fie denfelben nicht vorauszufehen vermag j jederzeit ein zufälliger fein wird

(A. L. R. Thl. l. Tit. 6. ZZ. 3. 4.) und ihr daher nach allgemeinen Grundfäßen nicht

impntirt werden darf (A. L. R. Thl. l. Tit. 3, 8. 13. 14.).

Erfcheint aber hiernach felbfi vom rechtlichen Standpunkte die Ablehnung der Erfah

oerbindlichkeit begründetj fo dürfte um fo weniger Anjtand genommen werdenf fie auszu

fprechen/ als die entgegengefeßte Beftimmung der Pofiverivaltung eine Verantwortlichkeit

von ganz ungemeffenem Umfange aufbürden wär-def gegen deren Folgen fich zu fchützen ihr

die Mittel gebreäzen wiirden und welche ihr daher bisher weder in der Preußifcher" noch

in irgend einer auswärtigen Gefeßgebung zngemuthet worden ift, (ck'r. Motive zu dem

Pofigefeß-Entwurf von 1844 Seite 85).
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(S. 269). Riickfichtlich des 038118 kortujtue hatte das Allgem. Landrecht im

Brincip die Nichthaftbarkeit der Boftanftalt feftgehalten, Auch das Bofrgefeh

vom 5. Juni 1852 geht von diefem Principe aus j beftimnit aber dabei

zum Vortheile des Publicums/ daß Raub und Diebftahl niemals zu folchen

die Boft oon ihrer Erfahpflicht befreienden Ereigniffen gerechnet werden

follen. Auch konnten in Folge der in den neueren Boftberträgen mit

fremden Staaten beziiglich der Garantie für die internationalen Sendungen

fafi allgemein zur Geltung gekommenen Grundfäße die Befiimmungen über

die Erfahpflicht der Bofianftalt in folchen Fäller wo der Verlufi oder die

Befchädigung fich auf fremdem Gebiete zugetragen hatj im Jnterefie des

Publicums modificirt werden, Bezüglich der reeommandirten Briefe 2c.

fiir welche bisher ein Erfalz nicht zu [eiften warf wurde der Poftverwaltung

durch das Gefeh oom 2. Juni 1852 ebenfalls eine Erfahoerbindlichkeit

auferlegt. Das Gleiche gefchah in Bezug auf das Paffagiergut und die

Koften der Heilung im Fall der körperlichen Befchädignng eines Poft

reifendeuj in welcher Beziehung der Poftanftalt bisher keine gefehliche Ver

pflichtung zur Schadloshaltung auferlegt gewefen war. q)

Der Anfpruch auf Schadloshaltung gegen die Poftverwaltung muß

nach Z. 17. des Boftgefehes in allen Fällen gegen die Ober-Boftdirection

gerichtet werdcn/ in deren Bezirke der Ort der Einlieferung der Sendung

oder der Ort der Einfchreibung des Reifenden liegt. Bis zum Erlaß der

Verordnung vom 2. Januar .1849 über die Gerichtsorganifation (Geer

Samml. Nr.1. pro 1849) mußten Erfahanfprüche bei dem General

Pofiamte angebracht werden j welches fein Forum bei dem Kammergerichte

in Berlin hatte. Die Verordnung vom 2. Januar 1849 hob in diefer

Beziehung nur den eximirten Gerichtsftand auf j in Folge deffeu das

General-Poftamt fein Forum bei dem Stadtgericht zu Berlin erhielh

wogegen darin/ daß EntfPädigungsanfprüche gegen das General-Poftamt

gerichtet werden mußten/ nichts geändert ward. Erft durch Artikel 11.

des Gefehes vom 26. April 1851 (Gefeß-Samml. Nr. 11. [tr-0 1851

S. 181) ward beftimmt: »Der Fiscus hat feinen perfönlichen Gerichts

ftand bei dem Gerichte j in deffen Bezirke die Behörde ihren Siß hatt

welche befugt iftj den Rechtsftreit im Namen des Fiscus zu fiihren.c

Daß den einzelnen Boftanftalten die Befugniß nicht beigelegt werden konnte

über Erfahanfprüehe zu entfeheiden oder die Poftverwaltung im Fall der

, Klage bei den oft fehr erheblichen Broceffen zu vertretenf liegt auf der

Hand. Ju Folge des Allerhöchften Erlaffes vom 19. September 1849

waren jedoch in den einzelnen Regierungsbezirkeu O b e r- B o ftd ire c ti o n en

als adminiftrirende Organe eingefth wordenz und wenn diefen Behörden

die Eutfcheidung (natiirlich mit Vorbehalt des Rechtsweg-J) über die

Verbindlichkeit der Poftverwaltung zur Garantieleiftung nur bei Beträgen

*) Die Befiimmungen über die Garantie machen den Abfchnitt ll. des Poftgefehes

aus und nmfaffen die 88. 14)-19.
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bis zu einfchließlich 20 cThlrn. übertragen worden war f fo wurden fie doch

im Jntereffe des Publicums im Poftgefehe als diejenigen Behörden bezeichnet)

gegen welche Erfahanfpriiche ohne Rückficht auf die Höhe des Entfchä

digungsanfpruchs zu richten find. Ju Folge deffen find auch gerichtliche

Klagen auf Entfchädigung bei dem Gericht des Ortes anzubringen) an

welchem die betreffende Ober-Poftdiretion ihren Siß hat.

Der Anfpruch auf Entfchädigung an die Poftverwaltung verjährt nach

Z, 18. des Poftgefehes mit Ablauf von fechs Monaten. Die Verjährung

wird durch Anmeldung der Klage f fowie auch durch Anbringung der Re

clamation bei der competeuteu Ober-Poftdirection unterbrochen.

Diefe Abkürzung der allgemeinen gefehlichen Verjährungsfriften be

ruhte theils darauf) daß die Unterfuchuug nach längerer Zeit nicht mehr mit

gleicher Ausficht auf Erfolg geführt werden kann und die Poftverwaltung

daher Gefahr laufen würde) ihren Regreß an den fchuldigen Beamten nicht

mehr begründen zu könnenj theils darauf) daß das Finanz- und Rechnungs

wefen der Poftverwaltung nicht mit Sicherheit abgefchloffen werden kann)

fo lange die Kajfen noch unbekannten Entfchädigungs-Forderuugen ausge

feht find) fowie auch die Poftverwaltung ohne jene Befchränkung der Ver

jährungsfriften genöthigt fein würde) längere Zeit ein bei der bedeutenden

Zunahme der Sendungen außerordentlich umfangreich gewordenes Material

an Regifiern) Manualen) Scheinen ec. aufzubewahren. Auch erfcheint

bei der Schnelligkeit der Verbindungsmittel und der Fefifehungf daß die

Verjährung fchon durch Anbringung der Reclamation bei der compe

tenten Ober-Poftdirection unterbrochen wird) jene Abkürzung als ganz

unbedenklich.

Der 111. Abfchnitt des Poftgefehes (88. 21) - 31.) handelt von

den befonderen Vorrechten der Poften (Befreiung vom Chauffee

Brücken-f Fährgelde und anderen Communications-Abgaben) von Pfän

dungen und bezüglich des Pofthalterei - Jnventariums von Arrefien)

Exemtion deffelbenund der Pofthäufer von öffentlichen Laftenf Verpflich

tung anderer Behörden zur llnterfiiihung der Poft) Verpflichtung der

Staatseinwohner zu Hülfsleiftungen k)) Berechtigung zur executivifchen

*) Und zwar: J, 25. >>Wenn die auf einer Poftfiation eontractlieh zu haltende

Pferdezahl in Folge ungewöhnlicher Frequenz nicht ausreicht) fo find die Befiher von

Ackerpferden und Lohnfuhrleute) uud zwar zunächfi die am Stationsorte und fodann jene

der benachbarten Ortfchaften) der Poft die erforderlichen Hülfspferde gegen die volle und

unverkürzte Zahlung der Extrapoftgebühren zu ftellen verpflichtet.“

'8. 26, „Wenn den ordentlichen Poften) Extrapoften oder Eftafetten unterwegs ein

Unfall begegnet) fo find die Anwohner der Straße verbunden) deufelben die zu ihrem

Weiterkommen erforderliche Hülfe gegen völlftändige Entfchädigung fchleunigft zu gewähren.“

Die Beftimmungen des 8. 25. finden fich bereits in der früheren Gefetzgebung (Edict

vom 30. April 1755 im dlou. Corp. Const, 7'111. 1. j). 815) und Circular

Verordnung des General-Directoriums vom 8. October 1800 ibicl. "1'111, Ä. p, 3131)

fo wie Allerh, Kabinets-Ordre vom 28, November 1803 f v. Kampß Annalen h7, 803).
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Beitreibung unbezahlt gebliebener Portobeträgc und Gebühren) Vorzug bei

Oeffnung der Thoref Barrieren ic. und rückfichtlich des Ausweichens auf

den Landftraßen). Diefelben beruhen in der Natur einer allgemeinen

Staatspoftanftaltj haben nichts Drückendes und befiandeu im Wefent

lichften fchon in den erften Zeiten des Entfiehens der Pofien (Thl. 1.

S. 53 und 120) fo wie fie auch zum größten Theile iu allgemeinen land

rechtlichen Beftimmungen begründet find.

Der 17. Abfchnitt des Poftgefeßes (88, 32-43.) handelt von den

Strafbefiimmungen bei Poft- und Porto-Uebertretungenj der

K7. Abfchnitt (88. 44 - 46.) von den Strafbeftimmungen für andere in

Beziehung auf das Poftwefen verübte Uebertretungen (Ordnungs- und

Sicherheitspolizei auf den Pofien und in den Pajfagierftuben).

Bei den Strafbefiimmungen find die Feftfehungen des Gefehes vom

23. Januar 1838 über die Unterfuchung und Beftrafung der Zollver

gehen der Allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 und

des Strafgefeßbuches vom 14. April 1851 mit berückfichtigt worden.

Dabei ift) was früher nicht der Fall war) befiimmt unterfchieden

zwifchen folchen Uebertretungen) *die das Pofiregal und den Pofizwang an

gehen und vorzugsweife von Fuhr-Unternehmeru oder fonftigen Beför

derern) namentlich beim gewerbsmäßigeii Betriebe begangen werden)

und folchen Uebertretungen) die den Pofizwang und die Poftgefälle

_ betreffen und von den Abfendern begangen werden. Für die erfteren

find höhere Strafen (5-50 Thlr.)) fiir die letzteren niedere Strafen

(4facher Betrag des Porto i jedoch Minimum 5 Thlr.) feftgefeht. Jm

Rüäfall tritt Schärfung ein, Die Strafmaße wurden faft durchgehends

niedriger gegriffenf als die in den friiheren Pofiverordnungeu enthaltenen)

und wenn man die Pönalbefiimmungen der alten Pofiverordnung von 1782

mit den entfprechenden Feftfehungen des jehigeu Poftgefeßes vergleicht 7 fo

Als das Finanz-Edict vom 27. October 181() (Gef. Samml. S. 25) und das Edict

vom 28. October 181() (Gef. Samml. S. 77) die Aufhebung des Vorfpannes aus

gefprochen hatten) zog das Minifterium des Innern den Fortbeftnnd jener Verpflichtung

der Staatsangehörigen zur Pferdegefiellnng für die Poft in Zweifel) der Staatskanzler

entfchied jedoch durch das Refcript vom 15. Februar 1812 zu Gunften der Pofien. Die

Pvftverwaltung kann in Zeiten außergewöhnlicher Frequenz, namentlich bei Reifen Aller

höchfter Herrfchaften diefer Hülfsleiftung nicht entbehrw* Uebrigens gefchieht alles Mögliche)

um jede Beläftigung der Gefpann haltenden Einwoh.... abei zu mildern. Die Stations

Pferdebefiände werden dem gewöhnlichen Bedürfniß vollkommen entfprechend regulirtj und

die Pofthalter verpflichtet) fich felbft für Fälle einer fteigeuden Frequenz der Hülfe anderer

Gefpannhalter nach freier Uebereinkunft zu fichern. Während das Vorfpann-Regulativ

vom 29. Mai 1816 (Gef. Samml. S. 201) die Vergütung für den Militair-Vorfpann

auf 6 gGr. pro Pferd und Meile feftfeßte) zahlt die Pvftverwaltung den Pferdebefihern,

deten Hülfe fie in Anfpruch nimmtj den viel höheren Extrapofivergütungsfaß. Die

Vorfthrift des 8. 26. findet fich fchon in der Pofiordnung vom 26. November 1782

Abfchnitt L711. Z. 5.) wurde inzwifwen wiederholt eingefchärft (o. Kampß Annalen

Bd. lx. S. 334-336. 644) und ift im Jntereffe des Publicums felbft unerläßlich.

L

44
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zeigt fich auch hier der philantropifche Standpunkt f den die neuere Geer

gebung iiberhaupt inne hält. Jn materieller Hinficht fiehen die jetzigen

Strafinaße iiber-dein in richtiger-em Verhältniß unter einander f in formeller

Hinficht find fie einfacher, '

Bei den Vorfchriften über das Unterfuchungs- 'und Straf-Verfahren

wurden die Befiimmnngen der Allgemeinen Gerichtsorduungf des Gefehes

vom 23. Januar [838 und deCZ Allerhöchfien Erlaffes vom 25, März

1850 berückfichtigt. Die llnterfuchung wird von den Poftanftalten oder den

Auffichtsbeamten fummarifchf wie es dem Wefeu des adminiftrativen Straf

verfahren? entfpricht) geführt) und darauf im Verwaltuiigswege von den

"Ober-Vofidirectionen entfchiedeuk). Diefe können f fo lange noch kein

Strafbefcheid erlaffen iftf die Verweifung der Sache zum gerichtlichen Ver

fahren verfügen f und ebenfo kann der Befchnldigte während der Unter

fuchung bei der Vvfibehörde und binnen 10 Tagen präclufivifcher Jrift

nach Eröffnung des von lehter abgefaßten Strafbefcheides auf rechtliches

Gehör anfragen) oder gegen den Strafbefcheid den Recurs an das General

Pofiamt einlegen. Die Einlegung des Recurfes fchließt fernerhin jedes

gerichtliche Verfahren aus. Bisher hatte es an einem Jnftauzenzuge

fiir die im adminiftratioen Wege zu führenden Unterfuchungeu/ wie er nun

mehr eingerichtet ift) gefehlt [denn von dem Strafrefolnt des General-Poft

amts war nur die Provocation auf gerichtliche tlnterfuchung möglich gewefen.

Der 171. und legte Abfchnitt (88, 47-52.) enthält »Allgemeine

Beftimmungencc. Der 8. 50. ermächtigt die Poftverwaltung) durch ein

von ihr zu erlaffendes Reglement) deffen Beftimmungen als ein Befiand

theil des zwifchen dem Abfeuder (oder Reifenden) und der Pofiverwaltung

eingegangenen Vertrages anzufehen findf die weiteren bei Ben uxznng der

Poften zu Verfenduu gen und Reifen zu beobachtenden Vorfchriften

zu treffen) insbefondere hinfichtlich der Einlieferung der Bofifendungen) ihrer

äußeren Befchaffenheit und Behandlung f ihrer Beftellung am Ankunftsorte

u. f. w.) ferner hinfichtlich der Eftafettenbeförderungf der Reifen mit den

Poften und mit Extrapoft u. f. w. Für die Beweglichkeit der Verwaltung war

die ihr eingeräumte Befugniß f ohne Einwirkung der gefehgebenden Gewalt

die Bedingungen und Gebühren fiir haare Einzahlungen) Poftvorfchüffe)

Kreuzband- und Mnfter- Sendungen) recommandirte Sendungen) Be

ftellung der Expreßbriefef der Stadtbriefe und der Vackete durch Jactage

boten) fowie für die Lcnidbriefbeftellnng zu beftimmen und dasPerfonen

geld feftzufehenkl')) von großer Wichtigkeit.

Auch wurde dadurch) daß die Beftimmnngen reglementarifcher und dienft

*) Jn Fällen) wo nach Z, I4. Verluft der Befugniß zur Treibnng des Fuhrgewerbes

eintritt (zweiter Rückfall) fteht die Llnterfnchnng und Entfcheidnng den Gerichten zu.

**) Nur das Einverfiändnifi des Finanz-Miuifters ift hierbei nach dem Allerhöchften

Erlaß vom 13, Februar 1852 erforderlich. (Schon in friiheren Zeiten war durch die

Allerhöchfte KabinetZ-Ordre vom 80. Januar 1826 der General-Poftmeifier zur felbfif'tän

digen Feftfetzung des Perfonengeldes ermächtigt worden).
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inftructiver Natur aus dem Gefeße felbft ausgefchieden wurden (vgl. S. 280)

eine b ef f e re St of fan or d nun g in die neuere Poftgefeßgebung gebracht.

Das Reglement zum Gefeße iiber das Poftwefen wurde

nach vorgängiger Berathung in einer Commiffion höherer Poftbeamten unterm

31.Juli1852 erlaffen, Auf der zweitenDeutfchen Poftconferenz

in Wien wurde es mit geringen Modificationen fiir den gefammten Poft

verein angenommen. Unterm 27. Mai 1856 ward demgemäß das revi

dirte Reglement/ welches nunmehr fiir den internem wie für den

Vereinsverkehr gilt f erlaffen.

Wegen des Briefgeheimniffes beftimmt Artikel 33. der Ver

faffungs-Urkund e : »Das Briefgeheimuiß ift unverletzlich. Die bei

ftrafgerichtlichen Unterfnchungen und in Kriegsfällen nothwendigen Befchrän

kungen find durch die Gefeßgebung fefizuftellen. e Leßteres ift noch nicht

gefchehen. Die Poftverwaltung hat diefen Verfaffungs-Artikel auf das

Gewif f enhaftejte befolgt f ihn in allen Speeialfällen zu Gunften des

Publicums interpretirtj nur in firafgerichtlichen Unterfuchungen und nur

auf Requifition der Gerichte und Staatsanwaltfchaften Briefe ausgeliefertf

fie aber alsdann auch nicht wieder zurückgenommenj iiberhaupt in diefem wich

tigen Punkte das öffentliche Recht in einer Weife gewahrt und b ehaup tetf

wie man es nur immer von einer Verwaltungsbehörde erwarten kann. -

der-waltung.

Dem Entwickelungsgange der Verwaltung des Preußifchen Poft

Jnfiitutes find wir oben (S. 397 ff.) bis zu dem Zeitpunkte gefolgtf mit

welchem der Geheime Staatsrath v. Nagler als Präfident des General

Poftamtes an die Spihe diefer Adminiftration trat (1821). Wir fahenj

daß fich bei der allgemeinen Umgefialtnng der Staatsverhältniffe in der

Stein-Hardenbergfchen Epoche beziiglich des Organismus der Poft

verwaltung Reformbediirfnifie geltend gemacht hatten. Die gleich

damals durchgeführten Veränderungen waren mehr durch einzelne dringende

aus concreten Verhältniffen hervorgegangene Forderungen des Augenbliäs

geboten gewefen, Die Nefultate eines tiefer durchdachten von fchöpferifchen

Ideen befeelten Planesf der zugleich die in hiftorifchen Zufic'inden liegende

Nothwendigkeit mit der Freiheit der zeitgemäßen Reformbewegung zu ver

föhnen geeignet gewefen wäref lagen jedoch bisher nicht vor. Allerdings

zeigten fich in den erften von Steins Hand bald nach dem Tilfiter

Frieden vorgezeichneten allgemeinen Verwaltungs-Normen die Anfäße einer

o'rganifchen Umgefialtung der Poftverwaltung. 11m diefes Senkreis aber

lebensfähig zu machenj hätte es erft auf einenj feiner naturgemäßen Ent

wi>elung zuträglicheren Boden verpflanzt werden müfienz und dazu wäre

eine Zeit ruhiger Bildung erforderlich gewefenf wie fie nnter den Stürmen

der Jahre 1807 - 157 bei denen das Poftwefen in Preußen wie in

Deutfchland fo fehr in Verfall geriethf nicht anzutreffen war.

44'
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Rach hergefielltem Frieden nahm zunäehfi der Fürft Staatskanzler

die Jdee der Reorganifation der Poftverwaltung wieder auf. »Die Pofi

verwaltungsgrundfäße felbfi anlangend - fchreibt Hardenberg unterm

13. Juni 1821 an den Präfidenten des General-Poftamtes) Geheimen

Staatsrath v. Ragler - fo müffen diefelben bis zur Vollendung der von

mir fogleich eingeleitet werdenden Reorganifation des gefammten

Poftwefens unbedingt wie fie zur Zeit beftehen aufrecht erhalten

werdenc

Jn Folge der Allerhöchfien Kabinetsordre vom 19. December 1821

ward demnächfi unter dem Vorfihe des Geheimen Staatsminifters Grafen

v. Lottum eine Commiffion zur Reorganifation des Pofi

wefens aus höheren Staatsbeamten (meift vom Finanzfache) gebildet.

Für die Poftverwaltung war nur ein Mitglied f der Geheime Pofirath

Pifio rf in diefe Commiffion berufen worden. Ein einziges Mitglied alfo

hatte genügende Kenntniß von den Gegenftänden) um die es fich handelte.

Die Commiffion trat am 18. Januar 1822 zufammen. Wer fich

die wenig lohnende Mühe nimmt) ihre Protocolle zu lefen) der wird die

Ueberzeugung theilenf daß die Refnltatc ihrer Berathunan höchft dürftig

gewefen find. Die edle Zeit wurde vergeudct in endlofen Darftellungen

über die Befchaffenheit der Poftcinrichtungenj welche das der Poftverwal

tung angehörige Mitglied zu liefern hatte) um die übrigen Mitglieder

nur in den Stand zu feßen) ein einigermaßen auf Kenntniß der Sache

gegründetes Urtheil abgeben zu können. Die Berathungen fchweiften

planlos zwifchen Gegenfiänden der Pofttechnik) der Poftgefehgebungj der

Adminifiration und des Pofifinanzwefeus umher. Das wenige Gute) über

welches man zu einer Verftändignng gelangte) blieb Stiickwerk. Das Re

fultat der über ein Jahr lang gepflogenen Verhandlungen der Commiffion

war ein aus 38 Paragraphen beftehendes Regulativ über die Rc or

g anifation des Po ftwefens - ein treues Abbild ihrer Berathungen.

Der Staatskanzler hatte der Commiffion beim Beginn ihrer Verhandlungen

ein fehr ausführliches Promemoria zugefertigtf welches Vorfchläge zur

Verbeffernng der Poftverwaltung enthielt. Ju demfelben war bezüglich

des Organismus der Verwaltung befonders hervorgehoben) daß

»die oberfte Behörde beim Poftwefen nicht wie bei anderen Verwal

tungszweigeu auf eine allgemeine Leitung und Beauffichtigung des Ganzen

befchränit feif fondern daß fie fich felbfi mit einem nicht geringen Theile der “

fpeciellen Verwaltung befafie/ ein Umfiand/ der bei der großen Entfernung

einiger Provinzen voir der Hanptftadt einen wefentlichen Grund der

Mangelhaftigkeit der Poftverwaltung ausmachte. Ju der Hardenber

gifchen Deutfchrift war daher vorgefchlagen) für jede Provinz eine

Ober-Pofidirection mit adminiftrativen Befugniffen einzurichten)

derfelben auch das Rechnungswefen für den Bezirk zu übertragen und

ihr Behufs befiändiger Führung der Aufficht auf den Betrieb der Bezirks

Pofianftalten einen Pofi-Jnfpector zuzuordnen. Außerdem aber wollte
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Hardenberg in jedem Ober -Pofidirectionsbezirke Kreis - Voftämter

gebildet wifien f die unter den Ober - Poftdirectionen iteheu würden.

Jedem Kreis-Poftamte follte eine befiimmte Anzahl kleinerer Poftanjtalten

(in Bezug auf das Rechnungswefem die Betriebsaufficht 2c.) zugeordnet

werdenj die demnach erft mittelbar von der Ober-Poftdirection reffortiren

würden, Das Motiv für die Bildung diefer weiteren Zwifchen-Jnftanz

der Kreis-Pofiämtery die ein unlebendiges Glied geblieben wäre und dem

nach auf die Verwaltung nur hemmend hätte wirken können 7 [ag offenbar

in der angegebenen großen Ausdehnung der Ober-Poftdirectionsbezirkef die

fich auf eine ganze Provinz erftrecken follten.

Die Reorganifations-Commiffion erklärte fich gegen diefeu Vorfchlag.

Allein fie verwarf auch feinen guten Kern und kam auf die in der Regie

rungs-Jnftruction von 1808 entwickelte/ Seite 397 näher dargeftellte

Jdee einigermaßen zuriiekf wonach in jedem Negierungs-Departement ein

befonderer Beamter j der bereits in der Landes-Adminiftration fungirt (alfo

etwa ein Regierungsrath» mit der Verwaltung der Poftpolizei und Erledi

gung der Befchwerden in Poftfachen beauftragt und ihm ein Voß-Jnfpector

beigegeben werden follte, Ferner follten 97 unter dem General-Poftamte

ftehende Kreis-Pofiämter gebildet werdenf von deren jedem eine gewiffe

Anzahl von Boftverwaltungen 1. und ll, Klaffe reffortiren wiirde. Die.

Kreis-Voftämter follten reehnungslegendf die Poftverwaltungen bloße Re

cepturen fein, Eine Commiffion practifäjer Poftbeamten follte die Details

zur Ausführung des Neorganifations-Regulativs ordner eine Dienft

Jnftruetion ausarbeiten und den Entwurf zu einer neuen Poftordnung vor

bereiten. Bei dem General-Poftamte follten drei General-Poft-Jnfpec

tionen naeh Maßgabe einer Eintheilung des gefammten Poftareals in drei

Coursgebiete gebildet werden.

Nicht allein blieb das von der Reorganifations-Commiffion zufam

mengefiellte Regulativ von des Königs Majefiät unvollzogenj fondern es

ward* die Commiffion felbfi durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom

4. April 1823 aufgelöft. Dureh eine Allerhöchfte Kabinets-Ordre von

demfelbeu Tage ward nach des Fürften Staatskanzlers inzwifchen erfolgtem

Tode (26. November 1822) der General-Poftamts-Präfidentf Geheime

Staatsrath v, Nagler (geb. 1770 zu Aufpan Regierungsreferendar

dafelbft unter Hardenbergf dem er 1798 bei dejfen Ernennung zum Mit

gliede des General-Directoriums und Kabinetsminifteriums nach Berlin als

vortragender Rath' fiir das neugebildete Anfpach-Bairenthicl'e Departement

folgte Z 1802 Geheimer Legatiousrathf 1809 Geheimer Staatsrath und

Director der zweiten Section des Kabinetsminifteriumsf trat mit dem

Minifterium Altenftein ab j und war von 1810 -21 außer Dienftj 1821

General-Pofiamts-Präfidentf 1822 General-Poftmeifterj 1823 in den

Adelftand erhoben j 1824 Bundestagsgefandter in Frankfurt a, M.j

1835 auf feinen Wunfeh zuriietverufenf in demfelbeu Jahr Geheimer Staats

minifterj *f- 13.Juni 1846» zum General-Pofimeifter und Ehefdes
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gefammten Poftwefens ernannt. »Ju diefer Eigenfchaft/ - heißt

es in der erwähnten Allerhöchfien Kabinets-Ordre - haben Sie die Pofi

verwaltung in ihrem ganzen Umfange felbfiftändig zu fiihren) auch follen

Sie innerhalb der Grenzen des Etats) welche mit Eoncurrenz der General

Eontrolle zu entwerfen und von Mir zu vollziehen find) zu disponiren und

die auf die laufende Verwaltung fich beziehenden Anträge unmittelbar

an Mich zu richten befugt 7 dagegen aber gehalten fein) Veränderungen und

neue Einrichtungem welche nicht blos den technifchen Poftdienft betreffen)

fondern auf Leiftungen und Verpflichtungen der Unterthanen) fo wie auf

den Handelsverlehr z auf polizeiliche Verhältniffe oder anf auswärtige Staaten

Bezug haben können) dem Staatsminifterio im Entwurfe vorzulegetn

welches darüber mit Jhnen in Berathung treten und demnächjt Meine Ent

fcheidung einholen wird. Die Eommiffion) welche zur Revrganifativn des

Poftwefens bisher befiand) habe Jch aufgelöft und will Jhnen die fucceffive

Organifation Jhres Reiforts unter den obigen Befchränkungen überlaffen. a

Nachdem noch ferner durch die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom

27. December 1824) auf deren Jnhalt wir bei Darfiellung der Etats

verhältniffe zurücftommen werden 7 dem General-Vofimeifier freiere Be

wegung in der Verwendung der finanziellen Mittel zur Hebung des

Voft-Jnftitutes gewährt worden war) wurden bald unter vorzugsweifer

Mitwirkung des nachmaligen General-Poftdirectors Schmüäert (geb.

12. November 1790 zu Greiffenberg in Vommernf in den Staatsdienft

getreten 1807f 1813 freiwilliger Jäger) fpäter Adjutant im Eolberger

Regimentf focht in den Schlachten von Groß-Görfchen) Bauherr) Groß

Beeren j Dennewiß) Leipzig j beim Sturm auf Arnheim und vor Ant

werpen) wo ihm beim Sturm auf eine Batterie eine feindliche Kugel das

rechte Bein fortrißf erhielt den Abfchied als Hauptmannf' 1815 Poft

meifter in Bernau f im Auguft 1816 Hülfsarbeiter im Collegium des

General-Poftamts f 1. October 1816 Geheimer Poftrach 1840 Geh.

Ober-Vofirathj welche Charge damals zum erften Mal verliehen wurdez

1846 Director des General-Poftamtsf 1849 General-Pofidirector) Mit

glied des Staatsrathes und der 1. Kammer) fpäter des Haufes der Ab

geordnetenf beging am 10. Juni 1857 das funfzigjährige Dienftjnbiläumf

Ritter des eifernen Kreuzes l. Klaffe) des Rothen Adler-Ordens 1, Klaffe

mit Eichenlanb und hoher und höchfter Oeiterreichifcherj Ruffifcher) Schwe

difcherj Dänifcher) Niederländifcherj Belgifcherj Baherifchem Hannöverfcher

u. f. w. Orden) in den meiften Zweigen des Poftwefens) namentlich aber in

dem Cours -j dem Etats-f Verfvnal -) Speditions-f Voftfuhr - und Zeitungs

wefeu und den vertragsmäßigen Beziehungen zu fremden Staaten Ver

befferungen durchgeführt) die das Preußifche Poftwefen auf eine für die

damaligen Zeitverhältniffe fehr hohe Stufe der Vollkommenheit hoben und

daffelbe in vieler Hinficht zum Mufier für andere Pofianftalten machten.

Das Preußifche Poftwefen erreichte (fagt Freiherr v. Reden in feiner

Erwerbs- und Verkehrsfiatifiit von Preußen) den erften Rang in Deutfch
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[andi ja in Europa j und in gleicher Weife fvrachen fich viele andere Schrift

fieller unter den Zeitgenojfen aus.

Auch die Allerhöchfte Anerkennung ward der Verwaltung zu Theil.

»Jch habe - heißt es in der Allerhöchften Kabinets - Ordre vom

21. Januar 1828 an den General-Pofimeifier v. Nagler - aus dem

Berichtej den Sie über Jhre fechsjährige Verwaltung des Pofiwefens

unterm 10. d. Mts. an Mich erftattet habenj mit befonderem Wohl

gefallen die Refultate erfehenj die von Jhnen detaillirt nachgewiefen

wordenz und gebe Jhnen für die hierin bezeigte Thätigkeit und Umficht

Meine vollkommene Zufriedenheit zu erkennen, Das Staats

Minifterium ift von Mir beauftragt j die Berathungen über ein neues Poft

gefeß/ über das Regulativ wegen des Extrapofi-j Eonrier- und Eftafetten

wefens und über das Regulativ wegen der Portofreiheiten möglichft zu

befchleunigen. c(

Von Frankfurt a. M, aus/ wohin der General-Pofimeifier v. Nagler

im Jahre 1824 als Bundestagsgefandte gingf führte derfelbe die allge

meinere Leitung des Poftwefensj während die fpecielle Verwaltung in ihren

wichtigfien Theilen hauptfächlich den Händen des Geheimen Poftrathes

Schmüäert in Berlin anvertraut blieb.

_Durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 24. Februar 1835

ward Herr v. Nagler von dem Gefairdtfmaftspoften in Frankfurt a. M.

entbunden und fein Gehalt als General-Poftmeifter von 6000 auf

107000 Thlrh ohne Anrechnung der freien Dienftwohnungj erhöht.

Demnächft beftimmte die erwähnte Allerhöchfte Kabinets-Ordre: »Ju Be

ziehung auf Jhre Verhältniffe als Ehef der Poftverwaltung

gegen das Staats-Minifterium habe Jch an das leßtere diejenigen

Beftimmungen erlajfen/ welche Sie aus der abfchriftlich anliegenden Ver

fügung erfehen, Die legislative Einwirkung des Staatsraths in das Poft

wefen tritt jederzeit nur dann ein j wenn Jeh folche unmittelbar anordne.

Jn Rückficht auf Meine Zufiimmung in Angelegenheiten der Pofiverwaltung

hat es bei den Vorfchriftcn des organifchen Gefeßes vom 27. October 1810

(von S. 399) auf welche Jch Sie verweifej fein Verbleibeim

Jene Allerhöchfte Verfiigung an das Staats-Minifterium vom

24, Februar 1835 lautete:

»Zeh habe zur Feftftellung der Dienfiverhältnifie des General-Pofi

meifters beftimmtj daß derfelbe in allen Pofi-Angelegenheitem welche fich

in legislativer oder adminiftrativer Beziehung zur Berathung des Staats -

Minifieritims eignenj mit Sig und Stimme in demfelben zuge

zogen werden foll. Das gefammte Technifche des Pofiwefensj namentlich

über Brief- j Packet- und Perfonenbeförderungj über die Erhaltung der

Ordnung und Regelmäßigkeit bei derfelbenj über die Declaration der

Werthfendungenj fo wie über das Extrapoft- und Eftafettenwefen bleibtj_

unabhängig von der Einwirkung' eines anderen Reifortsj ausfchließend dem
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Gefchäftskreife des General-Pofimeifiers vorbehalten. Ju Rückficht auf

Meine unmittelbare Genehmigung in Angelegenheiten der Poftverwaltung

hat es_ bei den Vorfchriften des organifchen Gefeßes vom 27. October 1810

fein Bewendenxe

Wenn man einerfeits dem oerewigten Ehef des Preußifchen Poft

wefensj und wohl nicht ohne Grundz den Vorwurf gemacht hat/ bei der

Verwaltung der Staatspoftanftalt den unmittelbaren Finanzgewinn zu fehr

berückfichtigt zu habenj fo darf andererfeits nicht überfehen werdenj daß der

Staat bei der drohenden Finanzkrifis im Anfange der zwanziger Jahre

erhöhtere Anfprüche an die Finanzkraft des Boft-Jnftituts machtej in

Folge weffen der etatsmäßige Ueberfchuß der Poftverwaltung um 25 Brocent

erhöht werden mußte. Später j als die Staatskaffe an den beträchtlichen

Ueberfchuß aus dem Pofiwefen gewöhnt warf fand die Befchränkung der

Finanz-Erträge des Leyteren unüberwindliche Schwierigkeiten. Es war in

Vreußenx wie in allen iibrigen Staaten Europas: das Bedürfniß des

Staatshaushaltes nöthigte dazuj die Boft noch immer als Einnahmequelle

zu benuhen. Und es liegt in der That viel Wahres in den Worten

Eolonel Maberly's/ der als Zeereterzr at the k'oZt of'fiee lange Zeit

und unter den fchwierigften Verhältniffen die Verwaltung des Britifchen

Poftwefens fiihrte: »Ich bekenne offen - fagt derfelbe bei feiner Ver

nehmung vor dem koetege Committee 1843 Report x). 175) - daßz

wenn ich freies Feld vorfändef ich die Boftanfialt keinesweges zur Ein

nahmequelle machen würde f aber in Anbetracht unferes mit großen Aus

gaben belafieten Landesj wo man durch neue Steuern kaum noch einen

Heller aufbringen kann j und wo das Publicum bei jeder Steuer fehr unge

duldig iftf glaube ich f ift es gerathenerj bei den Einnahmequellen eher

darauf zu fehenj ob fie leicht und zu Niemandes wefentlicher Beläftigung

fließenj als darauf f ob fie fich principiell rechtfertigen laffen,cc Das Porto ift

eine fehr bequeme Steuer und infofernj als es für eine Leiftung gezahlt wird

eine der beften Steuern die es giebt. Nur darf die Verwaltung nicht

principaliter aus diefem Gefichtspunkt gefiihrt werden. Jn Preußen hatte

das General-Poftamt lange Zeit fortwährende Kämpfe mit der General

Eontrollef dem Finanz-Minifterium/ der Ober-Rewnungskammer und den

von Zeit zu Zeit für Finanzzwecke eingefehten Jmmediat-Eommiffionen

zu beftehen. Schon bei Gelegenheit der Vorfchläge der Jmmediat

Eommiffion zur Unterfuchung des Staatshaushaltes im

Jahre 1824 that die Poftverwaltung dar: »daß Veredlung und Ver

mehrung der Eonimunicationsmittel die einzige wahre Boftfinanzquelle

*feij daß man die Ausgaben nicht befchränkeux fondern reichere Be

triebsmittel zweckmäßig anwenden müffe/e und im Jahre 1832 fagte

der General-Pofimeifter in einem Berichte an des Königs Majeftät iiber

Einmifchungen der Ober-Rewicungskammer in den materiellen Theil der

Verwaltung: »Was würde aus dem Poft- Jnfiitute werden/ wenn

der Chef deffelben den einfeitigen Ideen von Sparfamkeit und firenger
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Fisealität die Beförderung der Gemeinnühigkeit der Poften aufopfern

wollte! c Jn diefem Jmmediatberichte beleuchtete der General-Poftmeifier

im Allgemeinen die fortwährenden Beftrebungen der Organe der Finanz

verwaltung) die durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 27 , December

1824 feftgefehten freieren Dispofitionsbefugniffe des Chefs der Poftver

waltung zu befchräuken und zu verkümmern) worauf die Allerhöchfie Ka

binets-Ordre vom 12. November 1832 beftimmte: »Da die damaligen

. Verhältuiffe noch fortbefiehen und Jhre rühmliche Verwaltung des Pofi

wefens keine Veranlaffung zu abändernden Maßregeln darbietet) fo kann es

bei dem durch Meine Ordre vom 27. December 1824 begründeten Ver

fahren bewenden.e Auf die Erfparungs-Projecte der durch die Aller

höchfte Kabinets- Ordre vom 3. März 1836 unter dem Vorfiße des Finanz

Minifiers eingefegten Jmmediat-Commiffion zur Unterfuchung

und Feftftellung des wirklichen Geldbedürfniffes einer jeden

Staatsverwaltung) fo weit jene Projecte die Poftverwaltung

betrafen) entgegnete Herr v. Nagler etwas empfindlich) daß es »wohl

nicht die Abficht fein könne) fiatt der Prediger die Küfter die Predigten

vorlefen zu laffen) Küraffiere in Dragonerf Ghmnafien in Realfchulen zu

allenfallfiger Erfparung umzuwandeln. Jm Uebrigen erkenne die Com

miffion felbft an) daß die Refultate der Verwaltung des Poftwefens in

jeder Beziehung erfreulich feien.cc Die Vorfchlägc diefer Commiffion be

züglich der Poftverwaltung erhielten eben fo wenig die Allerhöchfie Geneh

migung und kamen eben fo wenig zur Ausführung) als diejenigen der

Reorganifations-Commiffion von 1821. Daß bei aller und in manchen

Punkten übertriebener Sorgfalt für die Finanzen der Entwickelung der

volkswirthfchaftlicben Seite des Poft-Jnftituts überwiegende Pflege Seitens

der Verwaltung zu Theil wurde f bewies das faft einftimmige Anerkenntniß

aller Provinzialftäude und der Ober-Präfidentenj wie der hohe Ruf) den

das Preußifche Poft-Jnftitut im Auslande genoß. Freilich den glänzenden

Refultateu gegenüber) welche das legte Jahrzehend der Preußifchen Poft- 7

verwaltung in finanzieller) wie in volkswirthfwaftlicher Hinficht aufzuweifen

hat) erfcheinen die Erfolge der friiheren Adminiftration minder bedeutend,

Es wäre aber ungerecht) fie deshalb weniger anzuerkennen. Eine Zeit

muß aus fich heraus heurtheilt werden und jene frühere Epoche entbehrte

noch der Jmpnlfe) die der mächtige Auffchwung der materiellen Kräfte der

Nationen in der Jehtzeit der Entwickelung des Verkehrslebens gegeben hat,

Dagegen erheifcht auch die hifiorifche Treue hier die Erwähnung) daß die

Poftverwaltung in den fpäteren Lebensjahren ihres verewigten Chefs) der

fich in der lehten Zeit fchwer fiir durchgreifende Reformen eutfcheideu

konnte) in ihrer Entwickelung nicht überall fo fchnell und entfchloffen vor

aufchritt) als die durch die mächtige Anfpannung aller Factoren der Pro

duction fo vielfach potenzirte Verkehrsthätigkeit es erheifchen mochte. Der

Poftchef hätte alle Mittel anwenden follen) wo nicht den Bau) doch die

Verwaltung und den Betrieb der Eifenbahnen) wenigftens der größeren)
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unter feine Leitung zu bringen. Allein Herr v. Nagler war bekanntlich ein'

Gegner der Eifenbahnen) und als die entgegenfiehende Anficht der einfich

tigften Räthe fpäter bei ihm Eingang fand ) war fchon der günftige

Moment verfäumt, Die Maxime des Abwartens und Temporifirens konnte

auf diefem Gebiete) wo es galt ) rafch und eutfchloffen zu handeln) nicht)

wie fonft wohl) Triumphe feiern. So gefchah es auch) daß die wich

tigften und zum Theil im Schooße des General-Poftamtes fchon feit

längerer Zeit vorbereiteten Angelegenheiten: Revifion der Poftgefeh

gebung) Ermäßigung und Vereinfachung der Por-totaxe) Umgeftaltung

.des Expeditionsmodus und Kaffen- und Rechnungswefens) Ausdeh

nung der Pofi-Dampffchifffahrteu auf der Oftfee) Gründung des

Deutfchen Poftvereins und Umgeftaltung des Organismus der Verwaltung

unausgefiihrt blieben. Der General-Pofimeifter v. Schaper ergriff die

felben zwar mit dem lebendigfien Fortfchrittseiferj allein feine Amtsdauer

war zu kurz und fiel in eine für planmäßiges Schaffen zu wenig geeignete

Zeit) um bedeutende Refiiltate auf dem Gebiete der pofitiven Gefialtung zu

erzielen. Dies blieb der folgenden Epoche vorbehalten) in welcher) nachdem

die obere Leitung des Poftwefens auf deu Handelsminifier v. d, Hehdt

übergegangen und der General-Poftdirector Schmückert an die Spiße der

technifchen Verwaltung getreten war) eine Reihe umfajfendcr Reformen

durchgeführt) die Verwaltung von den fiskalifcheu Traditionen befreit und

jene Einheit zwifchen Hauptzweck und leitender Jdee hergeftellt wurde)

welche vorzugsweife die Quelle nühlichfchaffender Thätigkeit) die Grund

bedingung lebensvollen Fortfchreitens ift.

Was den Verwaltungs-Organismus der Poftanftalt betrifft) fo

hatte Herr v. Nagler das Centralifationsfyfiem) wie es unter Friedrich

dem Großen befiand) beibehalten und die in' der Stein-Hardenberg'fchen

?eit angeregten Ideen der Einrichtung von Provinzial-Pofiverwaltungs

fiellen nicht recipirt. Sämmtliche Poftämter (unter denen einzelne größere

den Namen Ober-Poftamt [Hof-Poftamt] führten) ohne daß fie irgend eine

felbftjtändigere Stellung als die übrigen einnahuien) '**) uud die fogenannten

Pofiverwaltungen refiortirten gleichmäßig und unmittelbar von dem Ge

neral-Poftamte. Es waren ihrer 1849: 290. Jedem Pofiamte war in

Bezug auf die Rechnungslegung und Betriebsaufficht eine gewifje Anzahl

von Poftanftalteu geringeren Umfanges (Pofiexpeditionen) Brieffammlungen)

zugeordnet. Es waren ihrer 1849: 14l0. Das ganze Poftgebiet war

mit Riickficht auf die Grenzen der Provinzen und auf die Ausdehnung der

größeren Eourfe in mehrere (der Regel nach fieben ) zuletzt zehn) Jnfpec

tions bezirke getheilt) in deren jedem ein Poft-Jnfpector als Eommif

farius des General-Poftamtes perfönlicb nnd unmittelbar die Auff icht

auf die Poftämter) Poftcourfe) Pofthaltereien ec. zu fiihren hatte. Wenn

**) Die hin und wieder gemachten Verfuche) den Ober-Poftämtern einen weitern

Wirkungskreis zu geben ) blieben unfruchtbar,
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nun auch unter dem General-Voftmeifter v, Nagler der Central-Poftve

hörde eine große Vollendung gegeben und vermöge der Kräfte) die in ihr

wirkten j eine ruhmvolle Vervollkommnung des Poft-Jnftituts erreicht ward)

fo blieb doch bei der ftrengen Eentralifation der Verwaltung die oberfie

Behörde x was fchon Hardenberg ausftellend bemerkt hatte) mit einem

nicht geringen Theil der fpeciellen Verwaltungsgefchäfte belaftet, Die

Erledigung derfelben nahm bei dem bedeutenden Anwachs des Boftverkehrs

feit Entfiehnng der Eifenbahnen die Kräfte des Directoriums dergeftalt in

Aufpruchj daß fie lediglich durch die Wahrnehmung der laufenden Ver

waltung erfchöpft wurden und eine fchaffende und belebende Thätigkeit

zuleßt kaum mehr entfaltet werden konnte. Auch litt die beim Poftwefen

fo nöthige fchnelle und freie Bewegung der Verwaltung unter einer Ge

fchäftsanhäufung) von deren Umfang man fich einige Vorfiellung machen

kann) wenn man bedenkt) daß von allen Eivilverwaltungsbranchen des

Staates das Getriebe des Vofi-Jnftitutes am weiteften verbreitet) das

Verfonal am zahlreichften ift, Jn den Büreaus des General-Poftamtes

waren circa 250 Beamte und Unterbeamte thätig und nahe an 907000

Nummern liefen jährlich durch das Eingangs- Journal (1822: 37/7897

1829: 46j642) 1838: 59/818). Bei einer folchen die kleinften Dienft

details umfaffenden Thätigkeit der Eentralbehörde mußten die Amtsvorfteher

in den Provinzen bald alle Selbfiftändigkeit verlieren. Von einem Ein

dringen in den Geift der Verwaltungsgrundfäge und einer auf richtigem

Verftändniß des allgemeinen Zufammenhanges derfelben beruhenden Er

füllung des Berufes ward unter diefen Umftänden wenig offenbar. Noch

weniger vermochten die Amtsvorfteher in diefer Richtung einen belebenden

Einfluß auf die ihnen zugewiefenen Poftexpeditionen auszuiiben) denen

gegenüber ihre Thätigkeit fich damals hauptfc'ichlich auf Fefiftellung der mo

natlichen Abrechnung und) wenn viel gefchah) alljährlich einmalige Kaffen

revifion befchränkte. Die Bofi-Jnfpectoren traten zu felten in perfönlichen

Verkehr mit der leitenden Stellef ihre Bezirke waren zu ausgedehnt) ihre

Kräfte bei der zunehmenden Erweiterung der Poftverwaltungs- und

Betriebsverhältniffe dura) fpecielle Aufträge viel zu fehr in Anfpruch ge

nommen f als daß fie fich die zu jeder hervorbringenden Thätigkeit erfor

derliche Freiheit des Geiftes hätten bewahren können. Dazu kam die

gedrückte Stellung der jüngeren Boftbeamten) die geringe Ausficht zur

Erlangung eines felbfiftändigen' Wirkungskreifesf welche dem freien Vor

wärtsftreben felbfi der kräftigeren Geifter Feffeln anlegte. Die Folge vou

Allem diefem war ) daß der Einzelne fich nicht mehr mit dem Allgemeinen

verbunden fühlte und bei feinem Wirken den Gefammtzweck aus den Augen

verlor - ein untrügliches Zeichen des allmähligen Erfiechens jedes

Organismus.

Die Frage) ob in dem VerwaltungsOrganismus des Boftwefens

das Eentralifationsfhftem oder die Gliederung nach adminiftrativen Bro

vinzialorganen vorzuziehen fei/ läßt eine allgemeingültige Antwort u ykiori
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nicht unbedingt zu. Es wird hierbei immer wefentlich auf fpecielle Ver

hältnifie und gefchichtliche Zufiände ankommen, Oefterreichj Preußen/

Bayern und die Schweiz haben Provinzial-Poftverwaltungsbehördenj die

Wefieuropäifchen Staaten und die Amerikanifche Union haben eine centra

lifirte Verwaltung im Pofiwefen. Allerdings ift bei ihnenj da kein

Staats-Fahrpojt-Jnfiitut beftehtj die Handhabung der Poftverwaltung

bei Weitem einfacherj und überdies wird die Wirkfamkeit der Centralftelle

durch zahlreiche Eontrollorgane in den Provinzen (in Frankreich die Depar

tements-Poft-Jnfpectoren [iiber 90] und Unter-Jnfpectorem in England

die Surveyorsf in den Vereinigten Staaten die Special-Agents) unterfiiißt

und verfiärkt. So fehr die Poftanftalt materiell mit dem Staatsleben

zufammenhängtj fo wenig wird fie im Ganzen von den wechfelnden Formen

der äußeren Erfcheinung defielben/ von der Staats-Verfafiungs- und

Verwaltungsordnung berührt. Die Gerichtsorganifationj die Polizei

verwaltung/ die Regierungem die fiändifchen und Eommunalverhältniffe

find eng damit verknüpft. Die Poftverwaltung hat in ihren adminiftrativen

Geftaltungen freieren Spielraum/ da das Wogen der politifchen Elemente

und Parteien fie nicht bewegt. Defto mehr Riickficht hat fie aber auf ihre

eigenen Verhältniffe zu nehmenf defto ftärkeren Widerftand hat fie der 168

inertjucz zu [eiften/ die in einem von äußeren Kräften nicht bewegten Körper

am eheften Stillfiand erzeugt.

f Die Eentralifation gewährt den Vortheil der Einheit und in man

cher Hinficht der Schnelligkeit. Zu weit ausgedehnt kann fie aber leicht

die entgegengefeßten Rachtheile herbeiführen. Durch provincielle Mittel

behörden bleibt dagegen die Verwaltung in unmittelbarer Berührung mit

dem wirklichen Leben und denj fietem Wechfel unterworfenen Bedürfnifien

des Verkehrs. Wichtigere Gegenftände gelangen 7 von fachkundiger Hand

vorbereitetf in geniigender Reife zur Eognition der Eentralfielle: mit uu

wichtigen wird fie nicht behelliget. Durch genauere Eontrolleund durch

angemefiene Zufammenfeßung des den Provinzial- Behörden bekannten Per

fonals bei den Poft-Anfialten wird eine verläßlichere Executive gefichertf fo

wie die Handhabung einer feften Dienfidisciplin ermöglicht. Je ausge

breiteter die Lage der Provinzen eines Staates iftj defto eher kann den

an den Eonferenzfaal und die Schreibftube gefefielten Mitgliedern der

Eentralftelle die bei der fpeciellen Leitung der Poftverwaltung fo wichtige

Kenntniß der Localumftändef der Perfönlichkeiten und concreten Ver

hältnifie im Laufe der Zeit entgehen. Die in Folge der Gefchäfts-Ueber

laftung höchft felten nnternommenen Reifen der Mitglieder des Collegiums

in die Provinzen werden den Werth dauernder näherer Beobachtung und

längeren unmittelbaren Verkehrs nicht erfeßen können. Die Eentralftellef

außer Berührung mit den realen Verhältniffenf geräth in Gefahr in farb

lofe Allgemeinheit zu verflachen, Die Vorfteher der Aemter in den Pro

vinzenj, des Selbftdenkens entwöhntf werden die Verfügungen mechanifch

ausführenj ohne die höhere Aufgabe der executiven Jnfianz zu erfaffenj die
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darin befiehtf die Allgemeinheit des Grundfaßes auf die Befonderheit des

Falles) der Eigenthümlichkeit des lehteren entfprechend/ anzuwenden. So

kann es leicht dahin kommen) daß die Verwaltung einförmig wird j ohne

im höheren Sinne einheitlich zu fein. Jn diefer Hinficht können Ter

titorialbehörden in richtig abgemeffenen Bezirken bei denkender Auffaffung

und weifer Erfüllung ihres Berufes für den Verwaltungsorganismus von

ähnlicher Wichtigkeit werden) wie gefunde corporative Elemente es für die

naturwüchfige Entwickelung des inneren Staatslebens find.

Die Centralifation der Verwaltung war in friiheren Zeiten unbefireit

bar von großem Ruhen) als das Pofiwefen mehr in den Stadien der Aus

bildung begriffen nnd noch nicht zu einem befiimmten) die Hauptmomente

feiner Entwickelung in der feften Form allgemeiner Grundfäßc confolidiren

den Abfchlufie eines gereifteu Verwaltungsfyfiems gelangt war. -

Aber fchon unter Friedrich dem Großen war die Jdee der Einrichtung

einzelner Provinzial-Poftverwaltungsftellen) freilich noch in fehr unbe

ftimmten Umriffen und mit vorwiegender Rückficht auf die Verhältniffe

Schlefiens) hervor-getreten (Seite 211). Man hatte damals unter An

derem auch den Fall des Krieges im Augef und allerdings kann auch

für diefen Fall die Wirkfamkeit von Territorial - Behörden f wie die

allgemeine Erfahrung lehrt) großen Nahen ftiften. Als 1806 nach

der Einnahme Berlins das General-Poftamt zerfprengt wurde) geriethen

die rath-f hülf- und führerlofeu Pofianftalten in den Provinzen in rafchen

und allgemeinen Verfall) der durch die Wirkfamkeit geeigneter Bezirks

Pofiverwaltungs - Behörden in vielen Gegenden hätte verhindert oder

wenigftens in feinen Folgen gemildert werden können.

Stein und Hardenberg hatten jenen Gedanken fchon beftimmter

formulirt. Allein durch die Gefialtung der Gebiets-Verhältnifie der Preu

ßifchen Monarchie in Folge des Wiener Congreffes war das Preußifche

Poftareal aus Gebietstheilen zufammengefeht wordenj in denen hinfichtlich

der Poftverfaffung große Verfchiedenheiten obwalteten. Ueberdies war das

Poftwefen während der Kriegsjahre im Allgemeiner! fo zerrüttet worden f daß

faft ein völliger Neubau nöthig war. Unter diefen Verhältniffen erfchien den

General-Poftmeiftern v. Seegebarth und v, Nagler die Eentralifation

der Verwaltung zweämäßiger. Gegenwärtig aber) wo die Eifenbahnen

und Telegraphen die fchnellfte Verbindung der Centralftelle mit den Mittel

behörden fichernj wo Einheit in die Verwaltungsnormen und die allge

meineren Grundlagen des Poft-Jnftitutes gebracht worden war) fchienen

die allerdings auch mit der Decentralifation verbundenen Nachtheile nicht

mehr zu fürchten f wenn die Competenzgrenzen der Mittelbehörden richtig

bemeffen wurden. Ueberhaupt aber liegt indem natürlichen Zufammenhange

des Poftwefens das wirkfamfie Schußmittel gegen die bei Einfehung von

Territorialbehörden etwa zu beforgende Jerfplitterung/ wie denn) um von

vielen Beifpielen ein anfchauliches zu wählen) unter Anderem die großen

Courfe/ deren Regulirung das General-Poftamt fich vorbehalten hat) ge
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wiffermaßen natürliche Bindemittel bilden j die die einzelnen Bezirke unter

einander verknüpfen,

Nach dem Tode des General-Vofimeifters v. Nagler entwarf der

General-Poftdirector Schmückert zuerft die Grundlagen zur Reor

ganifation der Pofiverwaltungx denen der im Detail ausgear

beitete Plau folgte/ welcherj nachdem das Poftdepartement dem durch

Allerhöchften Erlaß vom 17 . April 1848 gebildeten Miuifterium für

Handelf Gewerbe und öffentliche Arbeiten zugetheilt und vom

1. October 1849 ab die General-Vojtmeifterfielle eingezogen worden warf

die Genehmigung Seiner Excellenz des Staatsminifters v. d. Hey dt

und die Zuftimmung der iibrigen Staatsmiiiifier erhielt, Auf den Jin

mediatbericht des Staatsminifteriums vom 15. September 1849 erfolgte

durch die Allerhöchfte Ordrej c1. c1. Sansfoucij 19. September 18497

die Genehmigung Seiner Majefiät des Königs :

»Auf den Bericht des Staatsminifteriums vom 15. September d. J.

erkläre Jch mich mit der in Antrag gebrachten zeitgemäßen Umgeftaltung

der Verwaltung des Poftwefens einverftauden und befiimme demgemäß Jol

gendes: Fiir jeden Regierungsbezirkj fo wie für die Nefidenzftadt Berlin

ift eine Ober-Poftdirection einzurichten. Sämmtliehe Poftanftalten

des Regierungsbezirks werden der Ober-Pofidirection gleichmäßig unter

geordnet. Die im Auslande gelegenen Preußifchen Voftanftalteu werden

den nächftgelegenen Ober-Poftdirectionen zugewiefen. Das Ober-Poftamt

in Hamburg bleibt wegen feiner Lage und Wichtigkeit als ein Jmmediat

Ober-Poftamt beftehenf die anderen größeren Voftämtern bisher beigelegte

Benennung »Ober-Poftamte fällt weg. Dem Vorfteher der Ober

Poftdirection werden zugewiefen: Ein Bürennvorfteherj *) welcher

in Behinderuugsfälleu des Ober-Poftdirectors denfelbeu vertrittf ein Poft

Jnfpectorj ein Boftkaffeu-Controlleur und die nothwendige

Anzahl von Bitreau- und Revifions-Beamteu. Deu rechtskundigen

Beifiand bei der Ober-Poftdirection hat der Juftitiarius der Regierung/

bei der Ober-Poftdirection in Berlin der Juftitiarius des *Wit-Departe

ments zu leiften. Bei jeder Ober-Poftdirection ift eine Bezirks Poftkaffe W)

einzurichten f deren Perfonal aus einem Rendanten/ welcher den Ober

Pofidirector als Vorftand der Local-Poftanftalt vertritt/ aus einem

Buchhalter und einem Kaffirer beftehtj welcher zugleich die Kaffen

gefchäfte der Orts-Boftauftalt beforgt. Dagegen geht die General

*) Die Büreau-Vorfteher erhielten den Titel »Poftrathti durch die Allerhöchfie Ordre

vom 3. April 1850. Gef. Samuel. Nr. 22.

**) Die Bezirks-Poft-Kaffen erhielten die Benennung „Ober-Pofi-Kafie.“ Von der

Vereinigung der Rendantenftelle mit der Vorfieherftelle der Local-Poftauftalt ward fpäter

in den ineiften Fällen Abftand genommen und für lehtere Stelle ein befonderer Beamter

„Bent-Director“ eingefeht. Das Perfonal der Ober-Poft-Kaffen ward im Allgemeinen aus

einem Rendautenj einem Buchhalter und einem Hilfsbuchhalter zufammengefeßt.
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Voftkaffe in Berlin als entbehrlich ein, Die unmittelbare Eontrolle über

die Ober-Vofidireetionem namentlich die Sorge für Aufrechthaltung eines

übereinftimmenden Verfahrens bei denfelben wird durch zwei General

Bofi-Jnfpectoren wahrgenommen) deren Functionen von den vortra

genden Räthen des Voß-Departements) nach näherer Beftimmung des

Minifters für Handel) Gewerbe und öffentliche Arbeiten) mit verfehen

werden follen.

Der Minifter für Handel) Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat diefe

Beftimmungen zur Ausführung zu bringen f die dazu weiter erforderlichen

Anordnungen zu treffen und die bei der Central-Pofiverwaltung zu ent

behrenden Beamten bei den Ober-Voftdirectionen und Poftanftalten) fo

weit als thunlich) anderweit zu verwenden.

Sansfouci) den 19. September 1849.

(gez) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg.

v. Manteuffel. v. Strotha. v. d, Heydt.

v. Rabe. Simons. v. Schleinih.

An das Staatsminifierium. e

Mit der energifchfien Thätigkeit ward an die Ausführung gegangen.

Jnnerhalb vier Monaten waren die Vorarbeiten vollendet und mit dem

1. Januar 1850) nach 200jährigemBef1ehen .der Preußifchen Staats

Poftanftaltj trat dieReorganifation ins Leben) die bedeutungsvollfte und tief

greifendfte Umgeftaltung) welche f feitdem der große Kurfürft im Jahre 1649

den Befehl ertheilte) daß Verwaltung und Betrieb des Pofiwefens vom

Staate übernommen werden follte) das Preußifche Boft-Jnftitut erfahren

hat. Die Pofiverwaltung hatte in einer nach dem Zeugniß der fchon bis

jeßt erreichten Gefammtrefultate durchaus zweckentfprechenden Weife

durch fich felbft die Aufgabe gelöft) welche zu verfchiedenen Zeiten und felbft

von zweien der größten Preußifchen Staatsmänner zu löfen verfucht

worden war.

Die Reform erftrectte fich nicht allein auf Einrichtung der Ober

Poftdireetionen) in welchen dem Organismus der Verwaltung die zu feiner

freieren Bewegung und erhöhteren Lebensäußerung erforderlichen Glieder

gegeben waren) fondern fie griff theils unmittelbar) theils in ihren voraus

berechneten weiteren Folgen in viele der wichtigfien Verhältniffe des Poft

wefens ordnend und neugeftaltend ein: in die Verwaltung und Klaffi

fication der einzelnen Poftanftalten) wie in die innere Einrichtung der

Eentralbehörde) in die Beamten- und Etatsverhältniffe) wie in das

Kaffen- nnd Rechnungswefen und den Zuftand des Betriebes) fowohl beim

Expeditions- als beim Transportwcfen) und war fiir die innere Hebung)

wie für die äußere Erfcheinung des Boft-Jnftituts von gleich wohlthä

tigem Einfluß.

K
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Wo die Reorganifation in einzelnen Beziehungen hinter dem beab

fichtigten Zwecke noch zurückbliebj ift der Grund davon hauptfächlich in

vorübergehenden Verhältniffen zu fuchen. Die allgemeinen Principien

der Reorganifation haben fich überall bewährt/ und bei eingehender Ver

gleichung des gefammten Zuftandes des Preußifchen Poftwefens

vor zehn Jahren mit dem heutigen wird fich als Refultat die Ueber

zeugung ergebenj daß den Grundgedanken jener_Reformen ein belebender

Geift und eine* verjüngende Kraft inne wohnenj denen die Wiedergeburt

diefes für den Wohlfiand und die Gefittung der Nation fo wichtigen Jn

fiitutes zu verdanken ift, Und fo meifien jene Jdeen wie jedes _Product

ächten Geiftes auch Geift-erzeugend fortwirken/ die neubegriindete Aera der

Verwaltung als bewegendes Agens mit frifchem Pulsfchlage durchdringen

und vermöge der ihnen gegebenen bildfamen Form die lebendige Fortent

wickelung des Ganzen auch in den ferner-en Stadien leiten und befördern.

Bei der Einrichtung der Territorial-Pofibehörden kam in Frage f ob
jkatt der für jeden Regiiernngs -Bezirk projectirlen Einfeßung einer

Ober-Poftdirection nicht für jede Provinz eine Provinzial

Pofidirectio n zu errichtete fein würde. Es wurde jedoch hiervon damals

in der Rüäficht Abftand genommen / daß einige Bezirke alsdann zu großj

der Verwaltungsapparat einer Provinzial-Direction zu complicirt und die

Untermifchung des Büreaufyfiems mit Elementen der Eollegial-Verfaffung

alsdann wahrfcheinlich nothwendig geworden wärej fo daß Schwerfälligkeit

und Kofifpieligkeit der Verwaltung nicht in dem Grade hätten befeitigt

werden könnenj wie bei der Einfeßung von Ober-Pofidirectionen.

Den Ober-Poftdirectionen wurde im Wefentlichfien übertragen: Die

Sorge fiir pflichtmäßige Ausführung' der Allgemeinen Landesgefeße und

Anordnungen der oberften Pofibehördej die Wahrung der Poftgerechtfame

und Unterfuchung und Beftrafung der Poft-Eontraventionen und Porto

Defraudationen j *) die Bearbeitung des Garantielriefensj die Ueberwarhung

und Vervollkommmmg des Dienftbetriebes bei den Pofianftaltenj die Er

ledigung der Befchwerden des Publieumsj die Eontrolle über richtige Aus

führung der Poftverträgef die Eontrolle iiber die Ertragsverhältniffe der

Pofianfialten und Poftverbindungem Sorge für Localien und Befchaffung

der Jnventarien/ Prüfung der Einnahmen und Ausgaben 7 Entwerfuug der

Special-Etatsj Beauffichtigung des Kaffen- und Rechnungswefens bei

der Ober-Pofikaffej General-Abrechnung mit fremden Pofioerwaltungenf

Ueberwachung/ richtige Benuhung der Speditionswegej die Verdingung

des Pofifuhrwefensj Fefifehung der Extrapofifiraßen und poftmäßigen Ent

fernungenj Einrichtung der Kariol-j Boten- und Retour-Reitpoften/ Ver

änderungen im Gange der Local- und Anfchlußpofiem die Verfiäudigung

*) Durch den Allerhöchften Erlaß vom 25. März 1850 (Gef. Saminl. Nr. 22.

pro 1850) wurde die Befugniß des General-Pofiamtesj in Poft- und Porto-Contra

oentionen durch eine Refolution zu entfcheidenj auf die Ober-Pofi-Directionen übertragen.
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mit den P-rovinzial-Verwaltungsbehörden über Jnftandhaltung der Wegej

Trajectanftalten Ich die. Aufficht über den Gang der Poften/ Beftrafung

der Verfäumniffe/ Gefchäftsverkehr mit den Eifenbahn-Directionenj keep.

den Eifenbahn-Eommiffariaten in Angelegenheiten des laufenden Dienftes

und Abrechnung mit denfelben/ Befchaffung der Poftcourswagen und Sorge

fiir die Unterhaltung derfelbenj Beftimmung des Orts der Befehc'iftigung

der Poft-Aspiranten/ Eleven und Affiftentenx Abnahme des erften Poft

. Examensf Annahmej Befoldungf Verfeßung und Entlaffung der Poft

Expedientenf Poft-Expediteure und Pofi-Unterbeamten/ Genehmigung zur

Annahme der Poft-Expeditionsgehilfen und Entlaffung derfelbenf Re

gulirung der Eautionsverhältniffe fämmtlicher Beamten und Unterbeamten/

Handhabung der Dienftdisciplinf Abfafiung executorifcher Befchlüffe/ Beur

laubung .der Beamten (auf vier bis fechs Wochen) f Bewilligung von Unter

ftühungen aus der Poftarmenkaffe u. a. m,

Der Ober-Pofidireetor fiihrt die Verwaltung in dem ihm airber

trauten Bezirk felbfiändig und unter eigener Verantwortlichkeit. Er hat

den Bezirkz fo oft es nach feinem pflichtmäßigen Ermeffen nothwendig iftj

zu bereifenf um fich von dem Zuftande des Betriebes und den Bedürfniffen

des Verkehrs zu unterrichtenj und die Leiftungen und die Führung der

einzelnen Beamten kennen zu lernen, Der Poft-Rath (Büreau-Vorfteher)

hat den Ober-Poftdirector durch wirkfame Theilnahme an den Verwal

tungsgefchäften zu unterftüßenf ihn in Abwefenheitsfällen zu vertreten und

fpeciell den Gefchäftsgang in den Bitreaus der Ober-Poftdirection zu

regeln und zu überwachen,

Die Gefialtung und innere Einrichtung der Ober-Poftdirectionen ift

in dem vorangeführten Allerhöchften Erlaffe vom 19. September 1849 in

den Grundzügen vorgefchrieben. Sie beruht auf den Principien des

Büreaufhftemsz welches feit 1810 in der Pofibehörden-Verfaffung zur

Geltung gelangte (ekr. S. 400) und der Natur diefes Staats-Jnfiitutes

am beften entfpricht. Es herrfcht daher auch in den Poftverwaltungs

Ordnungen aller übrigen Länder vorj war überdies in Preußen vor 1810

wenngleich die Einrichtung des General-Poftamtes collegialifch warf fchon

factifch oorwaltend/ und zeigte fich unter andern in Frankreichz nach dem

verunglückten Verfuche des Eonventes j ein oberftes Poft-Adminiftrations

Eonfeil mit collegialifcher Verfaffung einzufehenj in feiner ganzen Nothwen

digkeit (vergl. die Note zu S. 627). Allerdings wird es immer ein

Hauptmangel der Büreauverfaffung bleibenf daß fie geringere Garantien

des öffentlichen Rechtes gewährtj als das Eollegialfyftem: indeß ift dabei

doch auch nicht zu überfehen j daß es jener formellen Garantien des öffent

lichen Rechtes immer weniger bedarf j je mehr die materiellen Garantien

deffelben hervortreten: nämlich die Herrfchaft des fittlichen Principes

im Staate und die Erftarkung des allgemeinen Rechtsbewußtfeins. Bei

der Lebensftrömung j die in einem gefunden Verwaltungsorganismus

zwifchen Haupt und Gliedern herrfchtj wird auch in diefer Hinficht die

45
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Wirtfamteit der Provinzialfiellen ri>)tig geleitet und durch den Geift der

Centralbehörde geregelt werden können. ,

Sämmtliche Poftanftalten der Monarchie/ die gleichmäßig und un

mittelbar unter den Ober-Poftdirectionen |ehen (nur die Preußifche Pofi

anftalt in Hamburg blieb immediat)7 wurden bei der Reorganifation der

Poftverwaltung nach befiimmten Grundfiißen flaffificirt und zwar in Poft

ämtcr und Poft- Expeditioneii.*) Nach Maßgabe ihres Gefchiifts

umfanges und ihrer fonfiigen Bedeutfamkeit zerfallen die Pofiämter fowohlx

wie die Von-Expeditionen in folche erfter und zweiter Klafie, Die

Vorfteher der Poftämter erfter Klaffe fiihren den Amtscharakter Poft

director und die Vorfieher der Poftämter zweiter Klaffe den Amtscharakter

Poflmeifterz während die Vorfieher der Pott-Expeditionen er|er7 teop.

zweiter Klaffe den Amtscharakter Pofi-Expedientenz 1'889 Pofi

Expediteure fiihren. Die Poftämter werden mit penflonsberechtigtenx

die IIR-Expeditionen im Princip mit aufliindbaren Beamten befeht.

Poti-Expeditionen zweiter Klafie werden/ fo weites angeht/ an geeignete

Ortseinwohner als Nebenfielle auf Kündigung übertragen.

Es war bei der Reorganifation der Poftverwaltung und der dadurch

erreichten fpecielleren Ueberwachnng des Dienfies thunlichx viele unbedeutende

Poftämter zur Erfparung von Verwaltungskofien in Volt-Expeditionen zu

verwandeln. Auch wurde die Führung der Hauptkafie jeder Pofianfialt

dem Vorfteher übertragen x wiihrend friiher bei den größeren Poflanfialten

ein befonderer Kaffirer zu diefem Zwecke angeftellt war. Diefer war aber

in vielen Fällen (Officier-Pofiämter) auch Adminifirator der Pofianfialt

oder er hatte neben der Hauptkafie noch eine befondere Expeditionsfielle (in

der Regel die Decartirung) in dem Poftamte und die damit verbundene

Zweigkaffe zu berwaltenx fo daß es ein getheiltes Wefen war 7 bei welchem

weder Einheit in der Leitung des Amtesz noch Klarheit in der Kafien

und Rechnungsfiihrung in genügendem Grade aufrecht erhalten werden

konnten.

Die einzelnen Betriebsfiellen im Innern der Poftanfialten find in

Jolge des neuen Expeditionsmodns und der bei den Verwaltungs

reformen bewirkten Aenderung des Kafien- und Rechnungswefens fhfiema

tifcher geordnet und unbefchadet des ungefiörten unmittelbaren Zufammen

hangs befiimmter abgegrenzt wordenx wodurch der Expeditionsbetrieb und

das Kafienwefen an Sicher-held Klarheit und Ueberfichtlichkeit gewonnen

habenx fo daß Leitung und Controlle dem Amtsvorfteherx wie den Jn

fpectionsbeamten bedeutend erleichtert wurde, Jn größeren Pofianftalten

*) Für die Poftämter in Berlin und Königsberg wurde die Benennung „Hof

Poftamt (Z für die Preußifche Poftanftalt in Hainburg die Benennung „Ober-Pofiamt“

beibehalten, Die zur Wahrnehmung des ambulanten Pofibetriebes auf Eifenbahnen be

ftimmten Pofianftalten führen die Benennung „Eifenbahn-Poftamt“. Von ihnen

gehen die einzelnen auf der Linie fich bewegenden Eifenbahn-Pofi-Vüreaus aus.
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tritt dies Princip der Arbeitstheilnng in der Bildung befiimmter Zweig

Expeditionen) deren jede unter einem befonderen Vorfteher (Ober

Pofifecretair) fteht) welche für den Amtsvorfieher wefentliche Stiißen bilden)

noch fchärfer hervor.

Wie in der Adminiftration) fo ift hiernach auch im Betriebe eine

befiimmte organifche Gliederung gefchaffen. Ein feft geregeltes genaues

Jneinandergreifen der einzelnen fich mit Leichtigkeit bewegenden Theile ge

fiattet der oberfien Behörde froh des bedeutenden Verwaltungs-k) und

Betriebsapparates in ihren Maßregeln mit Sicherheit vorzugehen und

die bei der nothwendigen Beweglichkeit der Poftanftalt oft erforder

lichen plöhlichen Veränderungen im Betriebe leiüyt und fchnell durchzu

führen. Welche fchaffende Thätigkeit die in Folge der Reorganifation

von der Laft der Special-Verwaltung zum großen Theil befreite Central

behörde entfaltä hat ) davon geben die Annalen der Verwaltung feit

1850 Zeugniß. -

Durch den vorerwähnten Allerhöchften Erlaß vom 17. April 1848

ward die Verwaltung des Poftwefens dem Minifterium für Handel)

Gewerbe und öffentliche Arbeiten zugetheilt. Chef der Pofiver

waltung ift der Staatsminifter für Handel) Gewerbe und

öffentliche Arbeiten) auf welchen auch feit Einziehung der General

Pojtmeifier-Stelle (im Jahre 1849) die Befugniffe des General-Poft

meifters übergegangen find. Das Pofidepartement bildet jeht eine

Abtheilung (die erfte) des Handelsminifieriums 7 an deren Spiße der

General-Poftdirector fteht.

Die Decernate im General-Poftamte waren früher nach Provinzen

oder auch nach befiimmten Courscomplexen vertheilt. Daneben befiand

aber für“ einzelne Gegenftände der Verwaltung auch das Realfhfiem in

der Gefchäftseintheilung und zwar mit fehr günftigem Erfolge. So na

mentlich im Kaffenq Etats- und Rechnungswefen) für welches im Jahre

1823 ein befonderer Kafienrath W) bei dem General-Poftamte angeftellt

wurde.

Ein anderes befiimmtes Departement bildete das der Juftitiarien.

Die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom 16. December 1837 befiimmte: »daß

die Juftitiarien-Gefchäfte bei dem General-Poftamte) welche gegen

wärtig von den beiden Geheimen Pofiräthen Ballhorn und Naumann

neben übrigen Dienfigefchäften beforgt werden 7 künftig einem ausfchließlich

bei dem General-Poftamte befchäftigten Beamten übertragen und auf diefe

*) „Manche Schriftfteller -- fagt Rau (Grundfäße der Finanzwiffenfchaft 8. 214.)

- ftellm fich die Verwaltung der Poften zu leicht vor. Sie ift aber heutiges Tages

viel künftlicher und erfordert mehr Keuntniffe) als ehehin.“ Robert Peel erkannte 1844

im Englifäzeic Parlamente an) daß die Pvftverwaltung) deren Apparat fich über das

ganze Land verbreitet) fehr fchwierig zu handhaben fei.“

**) Damals der Geh. Poftrath Seidel.

45*
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Weife die fieben Stellen für vortragende Räthe auf fechs befchränkt werden

follen.e (oft. auch die Allerh. Kabinets-Ordre vom 26. Juli 1847).

Seit Entftehung der Eifenbahnen) deren zum Theil verwickelte Rechts

verhältniffe zu der Poftverwaltung einen bedeutenden Anwachs von Arbeiten

verurfachten) fo wie iiberhaupt feit der univerfelleren Ausbreitung des

Poftverkehrs) durch welche die ftaats- und völkerrechtlichen) wie die privat

rechtlichen Verhältniffe des Poft-Jnftituts nach allen Seiten hin erweitert

wurden) zeigte fich eine Juftitiarienftelle aber bald als unzureichend) weshalb

auf Ereirung einer zweiten desfallfigen Stelle Bedacht genommen wurde.

»Die beim Poftwefen in Betracht kommenden Gewerbegefeße - fchrieb

Herr v, Nagler fchon im Jahre 1824 an die General-Eontrolle _7 das

Hypothekenwefenf die vielfachen Eontractsverhältniffe und Staatsverträge

die Vollmachts-j Cautions- und Disciplinar-Angelegenheiten7 die Eon

traventions- und Defraudationsfällej die (Shah-Angelegenheiten) die ab

weichenden Beftimmungen des Rheinifchen Eivilrechtsf die mancherlei

Eompetenz-Eonflicte) die ftaats- und völkerrechtlichen Verhältniffe u, a. m,

erheifchen bei dem fich über den ganzen Staat erfireckenden und allfeitig

mit dem Auslande in Berührung tretenden Poftwefen Männer von ganz

ausgezeichneten juriftifchen Kenntniffencx *).

Das Vorherrfchen des Territorialfhftemes in der Gefchäftseintheilung

bei der oberften Pofibehörde hatte feine Berechtigung) fo lange es der Poft

verwaltung an provinziellen Mittelbehörden fehlte, Nachdem diefe conftituirt

waren) konnte die bereits längere Zeit als zweckmäßig erkannte Real-Ein

theilung mit befferem Erfolge durchgeführt werden und es wurde nunmehr

jedem vortragenden Rathe ein nach Materien befiimmt abgemeffenes Depar

tement überwiefen.

Gleichzeitig wurde die Regiftratur der größeren Ueberfichtlichkeit

und des befehleunigteren Gefchäftsganges wegen in vier Abtheilungen ge

gliedert, Die erfte Abtheilung (t1) umfaßt hauptfächlich das Poftcoursq

Eifenbahn- und Dampffchiffwefen) die Tax- nnd-Speditionsverhältniffe)

das Wagenbauwefen überhaupt die auf die Oeeonomie bezüglichen Angelegen

heiten j ferner die conventionellen Verhältniffe mit auswärtigen Staaten. Die

zweite Abtheilung (8) umfaßt das Telegraphenwefenj die dritte Abtheilung (E)

hauptfächlich das gefammte Pofifinanzwefen) die Kaffen- und Rechnungs

*) Unter Friedrich dem Großen war der ausgezeichnetfte Juftitiar des General

Poftamtes der Geheime Boftrath Buchholz. Seit und während des hier in Rede

fiehenden Zeitraumes der Preußifchen Poftverwaltung find mehrere ihrer Juftitiarien zu

fehr einflnßreiehen Staatsftellen berufen wordenj fo z. B. der jehige Wirkliche Geheime

Rath und Geheime Kabinetsrath Jllaire) der Staatsminifter und Ehef des Ober

Tribnnals v. Uhdenf welche beide als Geheime Poft- und Kammergerichtsräthe Juftitiarien

des Pofidepartements waren. Aueh der jetzige Geheime Ober-Jufiizrath Friedleinder

war in den vierziger Jahren Juftitiarins des Vofidepartements. Gegenwärtig bekleiden

die Juftitiarienftellen bei dem General-Poftamte der Geheime Ober-Poft- und Kammer

gerichtsrath Grein und der Ober-Poftrath v, Mühlen
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Etats- und Beamten-Verhältniß" das Zeitungswefen) die Portofreiheiten)

die Statiftik u. az die vierte Abtheilung (1)) hauptfächlich die Poftgefeß

gebung und Verwaltung) die innere Einrichtung der Poftanftalten) die

Localien und das darauf bezügliche>Bauwefen) die Eontraventions-Angele

genheiten) die Manipulation und das Pofifuhrwefen. Mit jeder Abtheilung

ifi gleichzeitig das entfprechende Journal vereinigt. Das Geheime Poftarehiv

ifi mit der Abtheilung 14 verbunden.

Ju früheren Zeiten war die gefammte Regifiratur unter einem Vor

fieher vereinigt und es beftand ein Haupt- Journalj dabei waren aber be

fondere Unterabtheilungen (zuleßt 7) confiituirt. So befanden fich die

Generalacten in einer befonderen Abtheilung) die entfprechenden Specialacten

in einer anderen Abtheilung) oder die Abtheilungen der Regifiratur waren

nach Maßgabe der Departements (Decernate) der Räthe j in friiheren Zeiten

alfo hauptfächlich nach Provinzen gefchieden. Dies führte zu Zerfplitte

rungen ) fo wie andererfeits bei einer nothwendig werdenden Aenderung in

der Vertheilung der Decernate oft eine nicht ohne große Mühe und Gefahr

der Verwirrung durchzuführende Umänderung der Abtheilungen der Regi

ftratur erforderlich erfchien. Bei der Umgeftaltung der inneren Einrichtung

des General-Poftamtes in Folge der Reorganifation des Poftwefens

wurde durch die fchon erwähnte fyfiematifche Gliederung der Regiftratur

diefer Uebelftand befeitigt. Sie hat jeht eine dauernde Ordnung und Ein

theilung nach Maßgabe beftimmter fachlicher Momente erhalten. Es

fiimmen ihre Abtheilungen jeßt nicht mehr mit den Decernaten (deren Anzahl

[gegenwärtig 7] fchon größer ift) überein. Bei der jeßigen Einrichtung

kann daher jede Veränderung in den Decernaten mit Leichtigkeit bewirkt

werden) ohne daß dadurch für den Mechanismus des Getriebes Unterbre

chungen oder Störungen beforgt werden dürfen.

Das Eonrsbüreau des General-Poftamts mit der* Bibliothek

und Kartenfammlung ward im Jahre 1817 auf Vorfchlag des Ge

heimen Pofiraths Piftor zu dem Zwecke der fpecielleren und einheitlichen

Wahrnehmung der auf die Poftcours- und Pofifiraßeu-Angelegenheitenf auf

die Vermefiung und Fefifeßuug der Entfernungen) die Entwerfung der Jn-'

fluenzkarten) die Herausgabe der auf das Poft-Courswefen bezüglichen

Werke und Karten j die Vervollkommuungder Poft-Transportmittel) die

Priifung der in diefer Hinficht im Jn- und Auslande gemachten Erfindungen

und iiberhaupt der auf den höheren wiffenfchaftlichen Theil der gefammten

Pofttechnik bezüglichen Gefchäfte gegründet. Es hatte in früheren Zeiten

vierteljährliche Berichte iiber feine Thätigkeit an den General-Pofnneifter

v. Ragler zu erftatten) der fich befondere zeitweife Revifionen vorbehielt

und diefem fiir die Betriebsverhältniffe wichtigen Jnftitute überhaupt

große Aufmerkfamkeit zuwandte. Eurator und gleichzeitig technifcher Direc

tor des Eoursbüreaus ifi einer der bortragenden Räthe")

*) Gegenwärtig der Geheime Ober-Poftrath Friedrich.
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Für das Poftfinanzwefen) die Kaffen- und Rechnungsverhältniffe be

ftanden früher bei dem General-Poftamte zwei abgefonderte Büreaus: die

Geheime Verificatur und die Geheime Calculatur unter befon

deren Direktoren und unter dem Curatorium des Kaffeiirathes. Aufgabe

der erfteren war vornehmlich: Zufammenftellung und Prüfung der Finanz

Refnltatc der Verwaltung) Bearbeitung des Etatswefens/ Revifion der

Special- und Hauptrcchnungeuf Prüfung und Fejtfehung der Ausgaben.

Die Geheime Calculatur dagegen hatte es hauptfächlich mit der Prüfung

der Einnahmen x der Controlle der Erhebungsfäße und dem Portotax

wefen zu thun. Bei der großen Anzahl der zu revidirenden fpeciellen Ein

nahmebeläge (Pofikartenj Perfonenzettel 2c.) fämmtlicher Pofianfialten der

Monarchie) der Verwickelung der Portotax-f Portofreiheits- und Spedi

tionsverhältnifie und der früheren Befchaffenheit des Expeditionsmodus ward

die Thätigkeit der Calculatur durch das Revifionsgefchäft nicht allein voll

ftändig abforbirt/ fondern es waren fafi immer bedeutende Rückftände vor

handen, Die große Anzahl der Beamten und Hilfsarbeiter der Geheimen

Calculatur war nicht genügend zu überwachen) und der Betrieb litt an

Schwerfälligkeit. Nicht felten vergingen Jahre) che die Beamten in der

Provinz erfuhren) welche Verfehen fie bei Erhebung der Portotaxen 2c.

gemacht hatten und ehe fie über einen Jrrthum belehrt f beziehungsweife

wegen einer Unaufmerkfamkeit zur Verantwortung gezogen wurden. Unter

diefen Umftänden konnte die Geheime Calculatur des General-Poftamtes

ihrem höheren Zwecke) ein thätiges Hilfsorgan für die oberfie Ad

miniftration zu fein und bei Vorbereitung allgemeiner Verwaltungs

maßregelnj beim Abfchluffe von Poftverträgen mit fremden Staaten f fo

wie bei Priifung der Refultate erlafiener Anordnungen) durch gehörige

Verarbeitung der fiatifiifchen Elemente der endgültigen Beurtheilung fefie

Stüßpunkte zu verfchaffen/ wenig entfprechen,

Auch hier' griff die Reorganifation abhelfend ein) indem fie die

fpecielleren Revifions - und Controllgefchäfte/ welche fich auf den technifchen

Dienft) die Gefällerhebung und die Rechnungsführnng bei den einzelnen

Pofianjtalten erftrecktenf den Ober-Poftdirectionen übertrug. Die Geheime

Verificatur und die Geheime Calculatur wurden aufgelöft und in Stelle

beider das Rechnungsbiireau des General-Poftamtes eingerichtet zu dem

Zwecke) das Etats- uud Rechnungswefen bei der erften Abtheilung des

Minifteriums für Handel) Gewerbe und öfientliche Arbeiten und die auf die

Statiftif der gefammten Poft-f Zeitungs-f Gefehfainmlungs- und Tele

graphen-Verwaltung bezüglichen Angelegenheiten zu bearbeiten. Das Rech

nungsbüreau foll über den finanziellen wie über den ftatifiifchen Stand

diefer Verwaltungszweige jeder Zeit eine volle Ueberficht gewähren. (Das

Nähere hierüber wird in dem folgenden Kapitel über den Pofifinanz-Zuftandx

das Kaffen- und Rechnungswefen erwähnt werden). Das Rechnungsbüreau

fieht unter dem Curatorium und der Oberleitung des Kaffen- und Perfonal
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rathes beim General-Poftamte,*) Die formelle Leitung und Beauffichtigung

des Dienftbetriebes im Innern des Büreau's liegt einem befondereu Director

ob. Fiir die Statifiik follte nach dem urfprüuglichen Vorfchlage zur Um

geftaltnng des Poftwefens ein eigenes ftatiftif ches B üreau beim General

Pofiamte gebildet werdenj wovon indeß vorläufig Abftand genommen wurde.

Auf Befchaffung einer ausführlichen und rationellen Pofiftatiftik ifi unter dem

gegenwärtigen Chef der Preußifchen Poftverwaltungj eingedenk des treffen

deu oft citirten Ausfprucbs Napoleons: [in Ztntjstigue 88h 1e. louäget

6.88 0110888 ei; 83118 buäZSt l)0j11l) 6.8 Mint! befondere Sorgfalt ver

wendet und namentlich eine Poftverkehrsfiatiftik zum großen Theil

erft gefchaffen wordenf während früher hauptfächlich nur eine Poft

finanzftatiftik entworfen worden war. Doch ift im Allgemeinen die Poft

ftatiftik noch in ihrem Entwiekeluugsalter und ohne Zweifel der weiteren

Ausbildung fähig j wobei *hauptfächlich der Gefichtspunkt im Auge zn be

halten fein dürfte/ daß die Statiftik neben der Verläßlichkeit auch eine recht

lebendigej fruchtbare fei und der fiatifiifche Stoff zu diefem Ende

gehörig verarbeitet werde.

Der gegenwärtigen Einrichtung der Geheimen Regifiratur des

General-Poftamres ift des Zufammenhanges wegen bereits oben bei der

Decernat-Eintheilung Erwähnung gefchehen. Hier noch einige hiftorifche

Notizen. Ju den älteren Zeiten wurde wenig Sorgfalt auf die Regiftra

turen verwendet. Bei der Einfachheit der damaligen Zuftände war man fo

glücklichf wenig fchreiben zu dürfen und bei der auf Kojten der Confequenz

und Principienmäßigkeit faft durchgehends concreten Behandlung der Ver

waltungsgefchäfte war das Studium und die Befragung der Akten weniger

Bediirfniß, Deshalb ward auch nicht viel aufbewahrt und wenn dies ja

gefchahj fo war durch die Verfchmelzung der verfchiedenen Behörden die

Entfiehuug und Ausbildung befonderer Departements-Regifiraturen nicht

erleichtertj wie denn z. B. noch viele auf die Poftverhältniffe damaliger

Zeit bezügliche Arten und Schriftfiiieke fich bei der alten Regifiratnr

des General-Oberfinanz-Directoriums und des älteren Geheimen Staats

rathesj von welchem unter des großen Kurfürften Regierung die Ver

waltung und obere Leitung des Pofiwefens ausging/ befinden. Unter

König Friedrich Wilhelm 1. wurde auch auf diefeu Dienftzweig mehr

Sorgfalt verwendet und die Regifiratur bei dem General-Poftamte nach

einem befiimmten Plane angelegt (akt. Thl. 1. S, 184). Durch den

fiebenjährigen Krieg uud die fpäter eingefeßte Franzöfifche Regie kam die

Regiftratur in Zerrüttnng (S, 278). Nach Aufhebung der Poftregie

ordnete im Jahre 1770 der General-Boftmeifter v. Derf chau eine allge

meine Revifion und Verbefferung der Regifiratur auf »indem felbige folches

fehr ftark von nöthen hat(c Aueh ließ er durch die Grenz-Poftämter und die

diplomatifchen Agenten Nachrichten iiber das Poftwefeu in auswärtigen.

*) Gegenwärtig Geileral-Pofi-Jnfpectorf Geheime Poftrath Philipsborn.
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Staaten einfammeln und diefelben arehivmäßig ordnen. Er ließ ferner

ein current zu haltendes vollfiändiges Repertorium anlegen und eine fchrift

liche Jnftruction für die Regiftratur entwerfen f beauftragte auch einen der

vortragenden Räthe mit fpecieller Ueberwachung der Regiftratur. Ein am

25. Februar 1786 verübter nächtliiher Einbruch in das Regifiraturloeal

des General-Poftamts gab Veranlaffung) daß der Militairpoften) der bis

dahin im Jnnern auf dem Pofthofe gefianden hatte) vor das Vofthaus ge

fiellt wurde,

Damals befiand das Beamtenperfonal der Regiftratur aus zwei Re

gifiratoren und zwei Affifienten. Jm Jahre 1793 ward wiederum über

die »Unordnung und Unvollftändigkeit der Regiftratur) wie die fortwäh

renden Zänkereien derer Regifiraturbeamtene geklagt. »Die Boten -

heißt es in einem betreffenden offieiellen Schriftftück aus diefer Zeit - ver

kaufen die Acten ohne zu fragenf der vorige Regifirator N . . . . . .f fiets

im Verkehr mit Juden und Weinfchenkenj hatte einen Theil der currenten

Regiftratur unter dem Gefchäftstifch neben feinen Beinen) ließ nur in

Nothfällen Acten heften und war froh j wenn fie fich verminderten. Die

alte Regiftratur war in mehreren engen Zimmern zwifchen dem Pferdeftall

und dem Futterboden untergebracht-c Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre

vom 22. Auguft 1799 befiimmte) daß: »bei der in neuerer Zeit in

allen Departements fo fehr vermehrten Schreibereicc überflüffige Schrift

fiücfe nicht aufbewahrt und daß keine Koften zur Erweiterung der Regi

ftraturlocalien angewiefen werden follen. Ju Folge deffen wurden viele

Arten als Vatronenpapier verwendet. Jn den Kriegsjahren 1806- 15

gerieth) infonderheit bei den Rüäzügen und während der Franzöfifchen

Occupationf die Regiftratur fehr in Verwirrung und viele Actenftücke

kamen abhanden) fo daß 1816) als das neue General-Poftamtsgebäude

bezogen wurde) nur 47/580 Aetenfiiicfe vorhanden waren. Durch den

unermüdlichen Fleiß und die Ordnungsliebe des 1806 zum erften Regi

ftrator) nachmals zum Hofrath und Archivar beim Voft-Departement

ernannteu Matthias) der von 1785 ab faft 50 Jahre nach einander

in der Regiftratur des General -Pofiamts thätig war) wurde der Grund zu

dauernder Ordnung gelegt. -

Jm Jahre 1821 ward eine neue Jnftruction fiir die Führung der

Geheimen Regifiratur- und Haupt-Journalgefchäfte entworfen. Die letzte

Jnftruction und Gefchäftsordnung ift von 1846. Damals waren in der

Geheimen Regiftratur acht Regifiratorenj fünf Affifienten und vier Büreau

dienerj im Geheimen Journal drei Jonrnalifien und zwei Affifienten

befchäftigt. Jn Folge der Reorganifation des Poftwefens im Jahre 1850

ging eine große Anzahl von Arten an die Ober-Vofidirectionen über) und

gegenwärtig werden die vereinfachten und überfichtlich geordneten Regi

firatur- und Journalgefchäfte von drei Geheimen Regiftratoren) denen je *

ein Affifient zugetheilt ift) verfehen. .
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Jm Jahre 1821 begründete der General-Poftmeifter v. Nagler

das Geheime Pofiarchiv. Ein wichtiger und damals auch angedeuteter

Zweck deffelbeuj nämlich eine Ueberficht der Grundfähe der Poftverwaltung/

wie fie fich im Laufe der Zeiten ausgebildet habenf und der Gefialtung der

inneren und äußeren Verhältniffe des Poft-Jnftitutes nach den gefchicht

lichen Hauptmomenten ihrer Entwickelung zu gewährenj fo wie über die

Zufiände des Pofiwefens in ausländifchen Staaten ein kritifch gefichtetes und

zweckmäßig geordnetes Material zu befchaffenj ifi indeß bisher noch unerreicbt

gebliebenj und in feiner jeßigen Befchaffenheit ift das Geheime Archiv weit

davon entferntj eine gehaltreiche" Fundgrube für die Poftverwaltungs

Wiffcnfchaft zu fein. »

Jm Jahre 1829 wurde ein befonderes Archiv für die Bau

Documente angelegt und das Baugefchäftszimmer des General-Pofiamts

eingerichtet.

Für die Geheime Kanzlei des General-Pofiamts ward unter

König Friedrich Wilhelm 1. im Jahre 1716 das erfie Kanzlei-Regle

ment erlaffeih welches bereits ziemlich ausführliche Feftfeßungen enthält und die

damalige Kanzleigebühren-Taxe regelte, Die Beamten follten Vormittags

von 8 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr anf fo lange bis alle

Sachen abgemacht wären f Dienftfiunden halten. Jm Jahre 1772 wurden

vom General-Poftmeifter v. Derfchau Verbefierungen im Kanzleidienfte

eingeführt f die namentlich Abkürzung des Gefchäftsganges/ Befehleunigung

und Eorrectheit der Munda bezweckten. Hier fei noch der Allerhöchfien

Kabinets-Ordre Friedrichs des Großen vom 21. October 1779

erwähnt: » Da Seine Majeftät es für fehr überflüffig finden 7 wenn in den

Befiallungen fiir Dero Bedientej wie auch in denen Pachtcontracten und

anderen dergleichen Ausfertigungen die ganze Königliche Titulatur vor.

gefehet wird j fo haben Höehftdiefelben zu refolviren geruhetf daß das

von nun an nicht weiter gefchehenj fondern nur kur-ß und Zirnpet weg

gefehet werden foll: p »Wir Friedrich von Gottes Geraden König von

Preußen ec. er.“ cc Mehr nicht/ und alle die anderen Hiftorien weggelafien

werden follen. Potsdamj den 21. October 1779. (gez.) Friedrich-c

Ergänzungen zu dem früheren Kanzlei- Reglement j 1738]). neue Dienft

Jnftructionen wurdendemnächft in den Jahren 17807 1791/ 1810i

'1817i 1831i 1846 und zuleßt umterm 19. Juli 1849 erlaffen. Durch

diefe leßtere Jnftruction wurden namentlich die Arbeitspenfa der Beamten

in einer Weife feftgeftelltj die eine genauere Ueberwachung der Thätigkeit

des Einzelnen nöthig machte. - Der Geheimen Kanzlei fteht ein befonderer

Director vor. Das Perfonal befteht gegenwärtigj außer dem Vorfteher/ aus

fieben Geheimen Kanzleifecretairenf fechs Affifienten und fünf Kanzleidienern.

Die Geheime Kanzlei des General-Pofiamts erfordert wegen der vorzugs

weifen Schnelligkeit und Eorrecthcitf mit der die zu mundireuden Ver

fügungen in Sachen des laufenden Dienftes abgemacht fein müffenj fo wie

wegen der vielfachen Gefwäftsverbiiiduirgen der Pofiverwaltung mit aus
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ländifchen Staaten und des dadurch bedingten Schriftwechfels in fremden

Sprachen eine tüchtige Leitung und geübte Kräfte,

Mit der Geheimen Kanzlei verbunden ift die im Jahre 1846 einge

führte metallographifche Preffe des General-Poftamtsj mittelft

welcher eine Vervielfältigung der Eircular-Verfügungen im Wege des

Umdrnckesj fo wie der Druck eines großen Theils der Formulare 2c.

bewirkt wird. Durch die Benutzung der ncetallographifchen Preffen wird

Befchleunigungj und Kofieuerfparniß erzielt. Früher waren vier Mafchinen

im Betriebe. Bei der Reorganifatiou der Poftverwaltung' und der dadurch

bewirkten Vereinfachung des Gefchäftsbetriebes im General -Pofiamte konnte

jedoch eine_ Preffe eingezogen werden. - Der Geheimen Kanzlei liegt

ferner die Redaction des Poftamtsblattesf die Anfchaffung und Verwaltung

der Büreau-Materialien für das General-Poftamt und der Druck und die

Lieferung beftimmter Formulare für die Ober-Poftdirectionen ob.

Bei dem General-Poftamte beftand früher noch die Retourbrief

Oeffnungscommiffionj an welche die Retourbriefe von den Poft

anftalten zur Eröffnung Behufs Ermittelung der Abfender einzufenden

waren. Bei der Reorganifation der Poftverwaltung find x und zwar mit

dem Vortheil wefentlicher Befchleunigungj die desfallfigen Gefchäfte auf die

einzelnen Ober-Poftdircctionen übergegangen. Die Beamten der Retour

brief-Oeffnungscomniiffiouen find für ihre desfallfigen Gefchäfte befonders

verpflichtet und haben fich bei Ermitttelung des Namens des Abfenders

jeder Kenntnißnahme des Inhaltes des Briefes zu enthalten,

Unmittelbar unter dem General-Poftamte fteht auch das Poft

Montirungsdepot unter fpecieller Leitung des Eonrs-Büreaus. Das

Zeitungs- und Gefehfammlungs. Debits-Eomtoir iu Berlin

ift der Ober-Poftdirection dafelbft untergeordnet.

Die G eneral-P oftkaff e iftf wie bereits erwähntj bei Reorgani

fation der Poftverwaltung aufgelöft worden.

Von dem General-Poftamte reffortirt ferner unmittelbar die Tele

graphen-Directionj an deren Spiße der Director des Telegraphen

wefens ic) fteht.

Das amtliche Organ der oberften Pofibehörde fiir die Publieirung

ihrer Verordnungen und Erlaffe an die Poftanftalten und die Bekannt

machung der Perfonal-j Eours- und fonftigen Nachrichten ift das Amts

blatt des Königlichen Poft- Departements (Poft-Amtsblatt).

Bezüglich der Publication der für die Staatsangehörigen verbindlichen

Poftverordnnngen und Pofigefehe gelten die allgemeinen gefehlichen Be

ftimmungen.

Schon in den erften Jahrzehenden der Verwaltung des Herrn

v. Nagler (während welcher die allgemeinen Verordnungen des General

Poftamts den Poftanftalten in gedruckten zeitweife erlaffenen Eircularen be

*) Gegenwärtig Major Chauvin.
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kannt gemacht wurden) war die Gründung eines periodifchen Organes zur

Publicirung derfelben in Anregung gekommen. Herr b. Nagler war diefer

Jdee jedoch nicht geneigt und fie kam daher bei feinen Lebzeiten nicht zur

Ausführung. Das geheimnißvolle Dunkelf mit welchem die Verwaltung

des Pofi-Jnftitutsf einer fo mitten in die Oeffentlichkeit geftellten Anfialtf

damals faft alle ihre Maßregeln umgabf ungeachtet Zweck und Natur der

lehteren dafür wohl felten einen zureichenden Grund abgeben mochtenf war

lüngft Gegenfiand bielfacher Angriffe und Befchwerden gewefen. Die gleich

nach dem Tode des früheren Chefs der Poftverwaltung gefchehene Ein

fiihrung des - Jedermann zugänglichen - Pofl-Amtsblattes durch den

General-Poftdirector Schmückert wurde daher Seitens des Publicumsf

wie der Poftanftalten mit allgemeiner Freude begrüßt, Man erblickte darim

daß die Verwaltung frei vor das Forum der Oeffentlichkeit trat und fich

aus eigenem Antriebe dem Vrüfftein der lehteren unterzogf den erften be

deutungsvollen Schritt in der liberalen Richtung f welchen fie feitdem inne

gehalten und die ihr Segen gebracht hat. - Außer in dem Voft-Amts

blatt werden die generellen Verfügungen der Vofibehörde von allgemeinerem

Jnterefief in den größeren Zeitungen fofort bei ihrem Erlaffe veröffentlicht.

Ebenfo erfolgt der Regel nach die boüfiündige Veröffentlichung der Pofi

vertriige mit fremden Staatenf der financiellen Refultate/ der Statifiik der

Verwaltung und anderer Angaben von publiciftifchem Jnterefie.

Eine den gefammten Probinzial-Poftdienft in allen feinen Zweigen

umfaffende und gleichzeitig die Verwaltungsvorfwriften für die Ober-Poft

Directionenf wie die gefehlichen Befiimmungen über das Poftwefen ent

haltende Poftdienft-Jnftruction wurde/ nachdem im Jahre 185l) ein

erfter Entwurf vorangegangen warf im Jahre 1854 in vollfiändiger

fhflematifcher Bearbeitung herausgegeben. Diefes vorzugsweife dura) den

General-Poft-Jnfpectorf Geheimen Poftrath Philipsborn ins Leben

gerufene Werk hat einem wefentlichen Bedürfniffe abgeholfenf indem die

Menge der bis dahin erlaffenen Pofidienfiborfchriftenf welche in der

Poftordnung von 1782 und in den feit dem Erfcheinen derfelben er

laffenen General- und Special-Eirculareuf die faft für jedes Jahr einen

ftarken Folioband füllten/ fo wie in Laufenden bone einzelnen Verfü

gungen ohne befiimmte Anordnung zerftreut warenf nicht mehr überfehen

werden konnte/ fo daß mancherlei Jnconfequenzen und Widerfprüche iin

Laufe der Zeiten entftanden waren und die Verwaltung erfchwert wurdef

wiihrend die Beamten unficher waren. Durch die Poftdienft-Jnfiruction

*wurde nach gefchehener kritifcher Sichtung der ganzem fcit faft einem

Jahrhundert regellos aufgehäuften Maffe des Verordnungs-Materials

Ueberfichtlichkeit und Ordnung in diefes Labyrinth gebracht und durch zu

fammenhängende Darftellung der regulatorifchen Befiimmungen für jeden

Dienft- und Verwaltungszweig/ fo wie durch fyftematifche Entwickelung

der einzelnen Dienftdisciplinenf ein vollftändiges Organon des Poftdienftes

gefchaffenf das für die Verwaltung ein wichtiges Hilfsmittelf für den
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technifchen Poftdienft die Richtfchnur und fiir die poftdienftliche Ausbildung

der Beamten ein unerfehliches Lehrbuch ift.*) Ein großer Antheil an den

guten Erfolgen der Neugeftaltung des Poftwefens gebührt diefem Werke.

Fiir die einzelnen Kategorien der Unterbeamten wurden befondere

gedrängte Jnftructionen erlaffen (reer). die älteren unigearbeitet). -

Die Organe des General-Poftamtes für die Beauffichtigung

und Eontrolle des Dienftbetriebes waren vor der Reform die Poft

Jnfpectoren. Während im Jahre 1803 ihre Anzahl fich auf vier

belief) wurden im Jahre 1817 noch drei neue Poft- Jnfpectoren angeftellt

und diefe Anzahl vom 1. October 1847 ab noch um drei vermehrt. Jedem

Pofi-Jnfpector war ein befiimmter Bezirk zugewiefen) innerhalb deffen ihm

die Wahl feines Domicils anheim geftellt blieb. Die Aufgabe der Poft

Jnfpectoren) als der einzigen zur Förderung allgemeinerer Verwaltungs

zwecke damals befiehenden Provinzial-Organe war eine fehr umfaffende.

_ »Die Erforderniffe der Oualificatiou der Pofi-Jnfpeetoren - fchreibt Herr

v. Nagler im Jahre 1827 - find nicht unbedeutend: rechtlicher) un

parteiifcher) [eidenfchaftsfreier Charakter) gute Schulbildung) Lebhaftigkeit

des Geiftes und eine geordnete Leichtigkeit und Entfchlojfenheit) Liebe für

das Poftwefen - für das Allgemeine und jedes Detail - und fiir die

Ehre des Poftwefens) gründliche Kenntniß der Pofitechnik und des Kaffen

und Rechnungswefens ) verfiändige Thätigkeit und menfchenfreundliche Theil

nahme. Alles dies findet fich felten beifammen) und ich würde ohne lange

reife Probe keinen Poft-Jnfpector ernennen. Es ift darüber gründliche

Berathung der Departementsräthe erforderliche

Das Pofi-Jnfpeetoramt war von jeher eine Vorbildung fiir die

oberen Dienfifiellen und viele) im höheren Verwaltungsdienfte mit Aus

zeichnung thätig gewefene und noch thätige Kräfte find daraus hervor

gegangen,

Welchen Urfachen es beizumeffen war) daß die Controlle bei der

rafchen und großen Ausdehnung der Poftanftalt iu dem vorigen Jahrzehend

nicht mehr wirkfam uud lebendig genug erfcheinen konnte) ift oben bei

Eharakterifirung des allgemeinen Verwaltungszuftandes erwähnt worden.

Schon im Jahre1838 war in Vorfchlag gekommen) bei den größeren

Poftämtern) vorzugsweife den Grenzpoflämtern) eigene Eontrolleure

zur Ueberwachung der richtigen Erhebung und Berechnung der Einnahmen

wie der ordnungsmäßigen Wahrnehmung der Expeditionsgefchäfte anzu

*) Die Niederländifche Pvftverwaltung befaß fchon iin Anfauge des 18. Jahrhunderts)

Frankreich fchon 1792 eine allgemeine Poftdienft-Jnftructiou. Das befte Werk diefer Art

war die 1832 herausgegebene Franzöfifche Poftdienft-Jnfiruction in zwei Foliobänden) die

vor zwei Jahren in neuer Umarbeitung etfchienen ift. (Sie umfaßt 70() Seiten in Folio)

die nur auf das Briefpoftwef en fich erftreckeu. Die Englifche Jnfiruction für die

Pofimeifter ift ein kleines Octavbuch von 63 Seiten) dabei beftehen aber für die übrigen

Beamtenklaffen und Dienfiftellen Special-Jnftructionen.)
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ftellen) und die General-Eontrolle der Finanzen hatte bereits im Jahre

1822 in einem Schreiben an das General-Poftamt geäußert: »Bei fo

vielen Verfuchen und Organifationen find bisher fiets die Schlußpunkte)

nämlich gute Controllej zur Sicherung der Maßregeln für minder wichtig

gehalten worden f und doch find fie von fo großer Bedeutung-x

Dem offenkundigen Bedürfniß wurde durch Vermehrung der Zahl

der Vofi-Jnfpectoreu zu entfprechen verfucht. Allein diefes Aushilfsmittel

genügte nicht) wie fich befonders bei der im' Jahre 1849 erfolgten Ein

' führung des neuen Expeditionsmodus zeigte) indem ein großer Theil der

-expedirenden Beamten fich fchwer an ein durchaus zuverläffiges Arbeiten ge

wöhnen konnte.

Vom 1. Mai 1849 ab wurden deshalb befondere ambulirende

Voftkaffen- Eontrolleure in Thätigkeit gefeßtj deren Wirkfamkeit

jedoch zunächfi darauf befchränft ward j über einen ordnungsmäßigen Betrieb

des Expeditionsdienfies und über gehörige Verrechnung der Pofi-Einnahmeu

zu wachen) insbefondere die Vofikaffen und die verfchiedenen Zweig-Expe

ditionen im Junern der Poftanftalten zu revidiren, Für jeden der 10 Jn- -

fpectionsbezirke wurden (in der Regel) zwei Eoutrolleure angeftellt und dem

Bezirks-Poft-Jnfpector untergeordnet.

Bei der Reorgauifation der Verwaltung des Poftwefens wurde ein

Haupt-Augenmerk darauf gerichtet f eine wirkfamere und belebende Eontrolle

zu fchaffen. Es wurde »Behufs einer möglichft ununterbrochenen

perfönlichen Beauffichtigung und Eontrollirung des Dienftbetriebes bei den

Poftanftalten und zur fortwährenden unmittelbaren Einwirkung und An

regung an Ort und Stelle-c für den Bezirk jeder Ober-Poftdirectiou ein

Poft-Jnfpector und in den Bezirken von größerer Ausdehnung oder

_fchwierigen Verhältniffen außerdem ein dem Voft-Jnfpector eoordinirter

Bezirks-Poftkaffen-Eontrolleur angeftellt. Beide find als beftändige

Eommiffarien der Ober-Poftdirectoren anzufehen, Der Voft-Jnfpector hat

fein Augenmerk befonders auf den allgemeinen Boftdienftbetrieb/ auf das Per

fonalj die Poftanftalten) die Vofihaltereien und das Voftcourswefen zu

richten) während die Revifion der Poftkaffen und die Aufficht auf genaue

Ausführung der Vorfchriften im Expeditions-Tax- und Kaffenwefen mehr zu

den fpeciellen Berufspflichten der Pofikaffen-Eontrolleure gehört. Bei

größeren Poftämtern l. Klaffe ward außerdem »zur Unterftüßung des Amts

vorftehers in Abficht auf die Beauffichtigung und Eontrolle über die richtige

Verrechnung der Poftgefc'ille und über die vorfchriftsmäßige Handhabung

des Expeditionsdienftesa ein Orts *V of( kaffen-E ontr ol leur angeftellt.

Vom 1. Januar 1850 ab wurde noch ein Eifenbahn-Poft

Jnfpector für die gefammte Monarchie eingefeßtf deffen Beftimmung

hauptfächlich dahin gehen follte) bei Regulirung der Eifenbahn-Fahrpläne

die Vofi-Jntereffen zu vertreten) für eine' möglichfi vortheilhafte Benutzung

der Dampfioagenziige zu Vofitransporten zu forgen) den Voftdienfibetrieb

auf den Eifenbahnen fowohl während der Fahrt als auf den Bahnhöfen und
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Haltepunkten in genaue Anfficht zu nehmen und auf defien möglichfie Ver

vollkommnung bedacht zu fein. Nachdem die Ober-Poftdirectionen eine

vollfiändige Ueberficht von den Eoursverhältniffen und dem Zufammen

hange derfelben mit denen entfernter Bezirke fowohl riiäfichtlich der gewöhn

lichen Pofien als auch der Eifenbahnverbindungen erlangt hatten 7 wurde im

Jahre 1854 die Dienfifiellung des Eifenbahn-Pofi-Jnfpectors) da deffen

Auffiäztspflichten durch die iibrigen Eontrollbeamten in geeigneter Weife

wahrgenommen werden konnten x dahin beftimmt) daß derfelbe bei der

Eentral-Poftbehörde in Angelegenheiten des Eifenbahnverkehrs befchäftigt

fein und nur in Folge fpecieller Aufträge in unmittelbaren Gefchäftsverkehr

mit den Ober-Pofidirectionen und Poftanftalten treten follte.

Durch die bei der Umgefialtung der Poftverwaltung erfolgte ander

weite Einrichtung des Auffichtsdienfies wurde eine nähere und fietigere Be

ziehung der infpicirenden mit den adminiftrirenden Organen der Verwaltung

hergefiellt. Die Leßteren konnten auf die Thätigkeit der Erfteren im Geifte

der allgemeinen Verwaltung regelnd einwirken und die Jnfpectionsreifen der

Ober-Poftdirectoren oder der General-Pofi-Jnfpectoren gaben Gelegenheit)

die Refultat'e der Auffichtfiihrung auch im Befonderen kennen zu lernen.

Die Errichtung des General-Pofi-Jnfpectoramtes*) als oberfter

auffichtführender) namentlich auch die Provinzialverwaltungsftellen revidi

render Jnfianz bildete den Schlußpunkt diefer Organifation des Auf

fichtsdienftes.

Die Erfolge der wirkfameren Aufficht fowohl in ihrer belehrenden und

dienfiordnenden als in ihrer firafenden Thätigkeit blieben nicht aus: der

technifche Betrieb gewann an Präeifion) das Kaffen- und Rechnungswefen

an Klarheit und Ordnung) das Pofifuhrwefenj die Dienfilocale und Juven

tarien erhielten (auch mit Rüekficht auf die Anforderungen des äußeren An

ftandes und der Eleganz) wefentliche Verbefierungen) die Pofigerechtfame

wurden wirkfamer gegen Eingriffe) die Pofigefälle forgfältiger gegen Beein

trächtigungen ") gefchiiht) Unterfuchungen wurden prompter und mit ent

*) General-Pofi-Jnfpector ift gegenwärtig der Geh. Pofirath Philipsborn.

**) Zur Ueberwachung der Fuhrleute/ Schiffer und Neifenden und fonfiiger Privat

perfonenF fo wie auch der Schirrmeifter und Poftillone in Abficht auf Verletzung der

Pofiregalsrechte oder Uebertretung der Poftzwangsgefehe waren- zuerfi irn Jahre 1709

„Pofilandreuter“ (mit 140 Thlr. Gehalt) wofür fiegleichzeitig das Pferd unter

halten mußten) angeftellt worden. Jin Jahre 1772 wurde ihr Gehalt auf Z0() Thlc.

erhöht und ihnen als Denuncianten-Prämie ein Viertheil der Strafe zuerkannt. Ju Berlin

waren ihrer zwei angeftellt und außerdem bei den größeren Poftärntern (z. B. Halle)

Danzig f Minden) je einer. Die Pofilandrenter wurden aber von den Amtsoorftehern felbft

zu wenig controllirtf und da fie meifi aus invaliden Militairs hervor-gingen) fo fahen fie ihren

Poften als eine Berforgung an und verfielen in Unthätigkeit. Nur der kleinfie Theil der

Poftcontraventionen und Defraudationen gelangte zur Kenntniß der Behörde. Jm Jahre

1824 wurden in ihrer Stelle in Folge des Gefetzes vom 10.Januar 1824 über die

Lohnfnhrabgabe Lohnfuhreontrolleure eingefetzt) und zwar einer für jeden Poft
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fchiedenerem Erfolge gefiihrt f für die Königl. Kaffengelder und die Poftfen

dungen größere Sicherheit erzielt und die Handhabung einer kräftigercn

Dienftdisciplin ermöglicht.

Die durch die Neugeftaltuug der Verwaltung des Poftwefens-herbei

geführte Errichtung einer belangreichen Anzahl höherer Adminiftrations

fiellen gewährte den eifrigen und talentvollen Beamten [ohnendere Ausficht,

Nach den Entwürfen des Geheimen Ober-Pofirathes Schüller wurde

gleichzeitig eine durchgreifende Reorganifation der Verhältniffe der Poft

aspiranten und Eleven bewirkt x welche den Stand derfelben hob und eine

tüchtige Pflanzfchule für die höheren Stellen der Verwaltung fchuf. Jeder

Befähigte hat Zutritt zu diefen Stellen. Jedem Strebfamen ift durch

Einführung eines geordneten Bildungsganges Gelegenheit gegeben) fich

die erforderlichen Kenntnifie zu erwerben. Eine fhfiematifche Scheidung

der Beamten- Klaffen in

1. folche.) die für die eigentliche Adminiftration und die wich

tigeren) einen höheren Grad geiftiger Reife und wifienfchaftlicher

Bildung j wie eine umfaffendere Vorbereitung und gediegeuere Fach

kenntniß erheifchenden Stellen beftimmt find (Beamte des General

Poftamtsj Ober-Poftdirectoren) Pofiräthef Poft-Jnfpectoren und

'Controlleuref höhere Kaffenbeamte) Büreaubeamte bei den Ober

Pofidirectionen) Poftamtsborfteher und Vorfteher der einzelnen

Zweig-Expeditionen in größeren Poftämtern) und

2. folche) die für den mehr mechanifchen Theil der Expeditionsgefchäfte

und den einfacheren Theil der Büreaugefchäfte beftimmt find) wozu

die erforderliche Brauchbarkeit und Gefchicklichkeit fich durch Fleiß)

Aufmerkfamkeit und Uebung auch ohne höhere wiffenfchaftliche Aus

bildung erwerbeu läßt (Poft-Expedienten) Poft-Expeditionsgehilfen)

wurde durchgeführt. Es war dabei die Abficht) für den mehr unter

geordneten Theil des practifchen Pofibetriebes ein Perfonal zu befchaffen)

das nach Maßgabe feiner Leifiungen) feiner Ausbildung und focialen

Stellung im Allgemeinen mit mäßigeren Mitteln befoldet werden konnte)

wodurch für die den Verhältniffen entfprechendere höhere Dotirung der

wichtigeren Stellen Mittel frei wurden. Auch wurde hierdurch der

frühere Uebelfiand befeitigtf daß die für die höhere Carri6re beftimmten

Beamten (Pofi-Eleven/ Poft-Affifientenj Pofi-Secretaire) den größten

Theil der Dienfizeit oder doch die Jahre der regften Thatkraft und Frifche

im mechanifchen Dienfte zuzubringen genöthigt waren) deffen Einförmigkeit

auf die Dauer nicht felten die Abfpannung der Geifieskräfte herbeiführte.

Jnfpections-Bezirk. Sie waren zunäehft dem Bezirks-Pofi-Jnfpector untergeordnetf erhielten

400 Thlr. Gehalt (incl. der Koften für die Unterhaltung der Dienftpferde) 2() Sgr.

Tagegelder und den Dmuncianten-Antheil. Bei der Reorganifation der Poftverwaltung

wurden ihre Stellen eingezogen. Jhr Jnfiitut hatte in der Verwaltung wie in der öffent

lihen Meinung nie recht feften Fuß faffen können.



720

Wurden diefe Beamten dann nach mehreren Jahrzehnten folcher Dienftzeit

zum felbfifiändigen Wirken in einem weiteren Kreife berufen) fo waren fie

häufig abgefiumpft und fahen ihr Amt als eine Verforguug an) auf

welche fie warteten) bis iu der Ancieunetäts-Lifte die Reihe an fie kam.

Das Amt war dem Inhaber die Nahrungsquelle und kaum weiter etwas.

Ein fittliches Band fand zwifchen beiden felten ftatt. Leider waren aller

dings die Befoldungeu und Ausfichten nicht im Einklang mit den Laften

und Mühen der Stellung) und darunter litt die volle und freudige Hin

gebung an den Beruf. Es bedarf nicht der Erwähnung) daß es fehr

rühmliche Ausnahmen gab,

Daß troh der fchlechten Ausfichteu damals immer noch fo viele junge

Männer fich dem Bofidienfie zuwendeten) erklärt fich aus dem Umfiaudej

daß fie in der Regel gleich im erfteu Jahre eine Remuneration erhielten

und ihren Eltern nicht zur Laft fielenf fowie daß die Anforderungen an

Befähigung und Schulbildung nicht fo bedeutend waren) als jeht. i) Es

*) Poftfchreiber wurden fchon bei der Begründung des Preußifchen Poft-Jnftituts

durch den großen Kurfürfien bei bedentenderen Poftämtern angefiellt. Sie waren damals

vom Staate befoldet (Th. 1. S. 57 ff.). Aber fchon unter König Friedrich l, kamen Poft

fchreiber vor) die im Privat-Engagement bei den Poftmeiftern ftanden (Tit, l. S. 129).

Dies wurde zur Regel unter König Friedrich Wilhelm l. Die Poftmeifter empfingen

Adjuta auf Unterhaltung der Pofifchreiber. Damals wurden auch zuerft die älteren und

befähigteren Poftfchreiber zu Poftf e rretair en ernannt (Thl. l. S. 190). Ihre Anzahl

war im Ganzen gering) da die Pofimeifier in der Regel den Dienft felbft verfahen) was

bei der Befchränktheit des Verkehrs und Poftenganges thunlich war. Unter Friedrich dem

Großen wurde dem Pofifchreiberfiande rückfichtlich der Auswahl, Anlernung und Beför

derung der Bewerber zuerft größere Sorgfalt zugewendet (S. '288 und 289). Jhre

Stellung behielt aber lediglich den Character eines Privatverhältniffes zum Pofimeiftecf in

Folge weffen diefe angehenden Staatsbeamten nicht felten eine unwürdige Behandlung von

ihren Principalen erlitten. (Eckhof follte u. a. 7 bevor er die Laufbahn betrat) die ihn fo

berühmt machte) als Poftfchreiber in Hamburg hinten auf der Kutfehe des Poftmeifters

fteheii) in Folge weffen er entwieh und zur Bühne ging). Noch in den erfteu Jahrzehnten

des jetzigen Jahrhunderts mußten mehrere Poftmeifter zur anfiändigen Behandlung der

Poftfchreiber ermahnt werden. Dagegen gab es auch viele Amtsvorftändef die diefes Ver

hältniß in humanerer Weife auffaßten und dann konnte es zu einem nicht unwiehtigen mo

ralifchen Bildungs-Elemente werden. Es liegt viel Wahrheit in den Worten eines im

Jahre 1846 bei der beabfichtigten anderweiten Regulirung der Pofifchreiber-Verhältniffe

abgegebenen Botums des Geheimen Pofirathes Timme: „Die Zeit) wo der junge

Mann aus dein elterlichen Haufe in das Haus des Poftmeifters gleichfam als Familienglied

überging) wo er in feinem Principal feinen Fiirforger zu achten fich gewöhntef wo das

Familienleben der Vergnügungsfucht vorbauete und Sittfamkeit fchüßtej hat uns fleißige)

folgfame und fittliche Leute gegeben) die, auch bei anftrengeuder Arbeit in dem Gelingen

derfelben ihre Genugthuung und in der Zufriedenheit der Borgefetzten Belohnung fanden.“

Die Rachtheile des Privatverhältniffes fianden aber mit diefen Bortheilen nicht im Ein

klange. Da das General-Poftamt im Allgemeinen nur auf die Schulbildung) die intel

lectuelle und phhfifche Qualificativnf die Moralität und Cautionsfähigkeit der anzuneh

menden Poftfchreiber fah) (fchon unter Friedrich d. Gr. war beftimmt worden) daß ohne

Vorwiffen und Genehmigung des General-Poftamtes kein Poftfchreiber angenommen werden
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war auf mehreren Gymnafien Erfahrungsfahf daß die mittelmäßigeren Se

cundaner zum Poftfach abgingenf ja lehteres wurde fogar für mehrere Di

follte)) von den fpeciellen Engagements-Bedingungen aber weiter keine Kenntniß nahm f fo

führte dies zu mancherlei Bedrüeknngen. So z. B. mußten fich die Pvftfchreiber oft verpflichten)

drei Jahre bei dem Pofimeifter zu bleiben) über welche Bedingung Herr v. Nagler aber

folgendes Urtheil fällte: »Eine Engageinentsbedingmtg der Art) »„daß der Lehrling unter

allen Uinftänden 3 Jahre aushalten müffe“ (4 erkläre ich für nnznläffig. Sie ift der Würde des

Königlichen Poftdienftes nicht angeineffen und ein lleberbleibfel der Zeit) wo der Pofifchreiber

den Laqnai und nach Amftänden auch Hausl'necht fpiclen mußte. Nicht einmal bei Handwerks

jungen kommt die) an Leibeigenfehaft erinnernde Bedingung dreijähriger Unentlaß

barkeit aus der Lehre durchweg vor.“c _Ju Folge deffen wurde befiimmt) daß kein Poft

fchreiber auf länger als 1 Jahr von dem Pofinieifter verpflichtet werden dürfe. Jm

Jahre 1839 wurde beiden Theilen das Einhalten einer dreinionaelichen Kündigungsfrift

vorgefchrieben. Auch durfte unter keinen llmftändcn eine Vergütung für die Anlernuug

ausbedungen werden. Der General-Poftmeifier v. Nagler legte überhaupt großen Werth

auf die Hebung des Pofifchreiberftandes) für den er vor Allem junge Männer von Kennt

niffenf und guter Erziehung herangezogen wiffen wollte) die auch in ihrer äußeren

Erfcheinung und ihrem Auftreten dem Jnftitnt Ehre machten und dem Publicum mit Höf

lichkeit begegneten. Denn in letzterer Beziehung waren auch in Preußenf wie in allen

anderen Ländern) Klagen über die Pofibeaniten laut geworden) ein Uebelftandj der von

Anbeginn des Poftinftituts beftanden zu haben fcheint) da n. a. fchon Benvenutv

Cellini im 16. Jahrhundert in feiner Biographie bei dem Abenteuer mit dem Poftmeifter

von Siena hierüber klagt) und auch Seume in feiner fhracufifchen Reifebefchreibung eines

ähnlichen Vorfalles rügend erwähnt. “x7

Jm Jahre 1824 waren in den Poftdienft eingetreten: 29 'Poftfchreiberf 1825: 42)

1826: 31. Jn diefem letzteren Jahre waren 268 vorhanden und es wurde befchloffenf

die Zahl der Anzunehmenden auf 24 jährlich zu befchränken. Dies ftand in richtigem

Verhältniß mit den alljährlich eintretenden Vacanzen unter den etatsma'ßig angeftellten*

Beamten und mit den Vermehrungen der höheren Stellen. Wäre unter Beachtung diefer

Vacanzen und genauer Abwägung der dabei noch eintretenden Nebenumftände die Zahl der

Aspiranten in folchem richtigen Verhältniffe erhalten worden) fo hätte die Verwaltung es in

der Hand gehabt, die Poftfchreiber nach einer ziemlich zutreffend im Voraus zu befiimmenden

nicht allzu langen Reihe von Jahren in etatsmäßige Stellen einrücfen zu laffen. Die Ver

größerung des Vofibetriebes machte jedoch einen immer vermehrteren Zuwachs an Arbeitern

erforderlich ) die etatsmäßigen Stellen wurden nicht entfprechend vermehrt) und fo entftauden

allmählig Mißverhältniffe. Jin Jahre 1828 waren 300/ im Jahre 1838: 416 Pofi:

fchreiber vorhanden f (davon 120 diätarifch befchäftigt). Die Anzahl der firirt angefiellten

Seeretaire belief fich auf 634. Jm Jahre 1842 waren 601 Poftfchceiber vorhanden

(darunter 248 Diätarien) f die Zahl der fixirt angeftellten Poftfeeretaire belief fich auf 685

(außerdem 95 Secretaire gegen Remuneration). Jin Jahre 1845 waren 701 Pvftfchreiöer

(darunter 311 Diätarien) und 695 fixirte Poftfecretaire vorhanden) (ferner 8 vortragende

Räthe und 104 Subalternen des General-Pofiamtsf Z Hofpvftmeifier) 15 Ober-Voß.

directoren [Borfteher der Ober-Poftämterf) 37 Poftdirectoren und 181 Pofimeifter),

Das Verhältniß ward immer ungiinfiiger. 1846 waren 777 Pofifchreiber (darunter 421

Diätarien) und 711 firirte Seeretairej 1848: 836 Poftfchreiber (darunter 475 Diätarien)

und nur 689 fixirte Seeretaire vorhandenf am 9. Januar 1849: 850 Poftfchreiber

(darunter 460 Diätarien) und 691 fixirte Secretaire. Wenn die Verhältniffe in der

früheren Verfafiung geblieben wären) fo würden die 1849 eintretenden Poftfchreiber erft

nach dreißigjähriger Dienftzeit zur fixirten Aufteilung als Poftfecretair haben ge

langen können.

46



722

rectoren ein Motivj folchen Schülern das Zeugniß der Reife für Prima

ohne daß fie den desfallfigen Anforderungen ausreichend genügtenj cou

Neu eingetreten waren im Jahre 1843: 227 1844: 56,- 1845: 737 1848: 927

1849: 115 Pofiaspiranten. Hier fehte zunächft das neuej die Anforderungen bedeutend

fteigernde Reglement über die Annahme und Beförderung der Pofieleven vom 20. Auguft

1849 (f. Puff-Amtsblatt Nr. 43.7 das Rev. Reglement cj'r. Puff-Amtsblatt S. 104

yro 1857) Schranke." und im Jahre 1850 traten ein 47 1853: 207* 1854: 9 u, f. w.

Jetzt vermehrt fich die Zahl wiederf da die Bedingungen namentlich in Rückficht auf

pecuniäre Erleichterung während der Ausbildungszeit modifieirt wurden.

Die zuerft im Jahre 1836 ausführlicher feftgeftellten Annahmebedingungen waren

früher: ein Alter von 17-21 Jahren j Reife für Prima eines Ghmnafiums (bis 1836

fiir Secunda) oder befiandene Abiturientenprüfnng bei einer dazu 'berechtigten Realfchulef

gute Führungj kräftige Körperconfiitution- befonders auch gutes Geficht und Gehörf

300 Thlr. Eaution und die Bedingung f fich während der erften Dienfijahre fo lange felbfi

zu erhaltenf bis aus Königlicher Kaffe auskömmliche Remuneration erfolgen könne.

Die meifien Poftfchreiber erhielten aber von den Poftmeifternj bei denen fie engagirt

warenj oft gleich im erften Jahre Bezahlungz häufig auch noch freie Station. Dem

uächft wurden die Poftfehreiber in der Regel nach beftandenem Poftfecretair-Ezamen

bis zur fixirteit Anftellung diätarifch (25 Sgr. pre) Tag) befchäftigtj hatten aber bis

zu ihrer Ernennung zum Poftfecretair nur die Eigenfchaft vereideter Privatdienerj die

bei mangelhafter Dienftführung oder unzureichenden Kenntniffen ohne Weiteres aus dem

Pofidienfte entlaffen werden konnten. Das Privatverhältniß zwifchen Poftmeifter und

Pofifchreiberf welches nicht mehr zeitgemäß war und unter anderen auch die Ver

waltung in der freien Dispofition über das Pofifchreiber-Perfonal behinderteF ward

durch das fchon erwähnte Reglement vom 20. Auguft 1849 ganz befeitigt. Nach

dem revidirtenj in den Grundfähen mit dem ebenerwähnteu übereinftimmenden Reglement

vom 1. März 1857 müffen die Poft-Aspiranten entweder von einem Ghmuafium oder

einer oollfiändigen Realfchule nach befiandeuem Abiturienten-Examen mit dem Zeugniß

vollfiändiger Reife nnd guter fittlicher Führung entlafien wor-denz der. franzöfifchen oder der

englifäheu oder der polnifchen Sprache mächtig und in der Regel nicht über 25 Jahr alt

fein. Der Bewerber muß in der Regel-vor dem Eintritt in den Poftdienft der nach

Maßgabe der Preußifchen Wehrverfaffung beftehenden allgemeinen Militairpflicht durch

Ableifiung des 1 kWp. Zjährigen Dienftes im ftehenden Heere genügt haben. Er muß

300 Thlr. Eaution ftellen und im Stande feinf fich während der erften Z Jahre (1 Jahr

als Aspirantj 2 Jahr als Pojt-Eleve bis zum Poft-Affifienten-Examen) aus eigenen

Mitteln zu unterhalten f wobei jedoeh den von einem Ghmnafium abgegangenen Aspirantem

fobald fie in die Kategorie der Eleven übertreten (alfo nach Beendigung des Probejahrs)

und eine wirklicheDienftfielle ausfüllenj eine Diäten-Remuneration bis zur Höhe von

15 Sgr. pr() Tag gewährt werden kann. Die Bewerber fungiren jetztj fo lange bis

ihnen ein Einkommen aus Poftfonds gewährt wird f lediglich als überzählige Arbeiter f auf

deren Arbeitskraft nicht gerechnet wirdf fondern deren Befchäftigung nur zum Zweck hatf

fich mit dem Dienft vertraut zumachen und für ihren künftigen Beruf heran

zubilden. Diefe Ausbildung/ welche der fpecielleu Fürforge der Amtsvorfieher anvertraut

ift und von den Ober-Poft-Directionen überwacht wirdj foll nach einer befiimmteu Method

gefchehen/ die vornehmlich darauf beruht/ daß die Praxis mit der Theorie ftets Hand in

Hand gehet daß der angehende Beamte bei Erlernung einer Diseiplin fich der Nothwen

digkeit derfelben und ihres Zufammenhanges mit den anderen Zweigen des Dienftes bewußt

werdet und der Uebergang von einem Dienftzweige zum anderen erft nach vollfiändig

erfolgtem Verfiäudniß und Einprägen des früheren fiattfinden muß. Daß neben diefer

dienftliehen Ausbildung die wiffenfehaftliche Fortbildung der Aspiranten ihrem eigenen
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rtiueucio zn ertheilenf fo daß das General-Poftamt fich veranlaßt fahj

hiergegen aufzutreten. Die große Anzahl Aspiranten von mittelmäßiger

Befähigung und - was fich in der Regel damit verbindet - von hohen

Eifer und Bildungstriebe überiaffen bleiben muß/ mag für jetzt noch unvermeidlich fein.

Allein bei der gegenwärtigen Lehrverfafiung der Schul-Jnfkitute bleiben doch in dem wif

fenfchaftlichen Fonds der Abiturienten noch wefentliehe Lücken 7 die das Selbftftudium auch

bei dem größten Eifer und den beften Fähigkeiten nur fehr fchwer zu ergänzen vermag. Von

großem Nutzen ift es in diefer Hinficht fchon gewefeu/ daß feit Entfiehung der Realfchulen

den eracten Disciplinen größere Sorgfalt zngewendet wird. Allein es fehlt noch an der

Fortbildung in den Staatswiffenfchaften nebft dem Staatsrecht und der pofi

tiven Staatenkunde. Allerdings gehören fie hauptfächlich/ wenn auch nicht aus

-fchließlich/ in das Domintum der akademifchen Bildungj oder einzelner Fachfchulenf wie

fie für beftimmte Branchen der Staatsverwaltung fchon beftehen. Aber wo es folche Fach

fchulen nicht giebt?

Ein Poti-Examen führte zuerft der General-Poftmeifier v. Nagler unterm 5. No

vember 1825 ein. Jeder Poftfchreiber mußte diefe Prüfuugf die übrigens fafi lediglich

pofttechnifcher Art warf beftehem um Pofifecretair zu werdenf wobei das Examen aber

keinen Einfluß auf die Auciennetät hatte, Die Prüfung wurde in Berlin vor einer aus

Mitgliedern des General-Poftamts beftehenden Examinations-Eominiffionj welche dadurch

gleichzeitig Kenntniß von der Perfönlichkeit der Pofifchreiber erhielten/ abgelegt. Die Ein

richtung bewährte fich als nüßlich und von gutem Einfluß auf die Ausbildung der Beamten.

Doch wird noch in mehreren fpäteren Verfügungen über Mangel an- Befähigung zu fchrift

lichen Arbeiten geklagt.

Seit der Reorganifation der Poftverwaltung im Jahre 185() wird das eine erfte

Pofiexamen bei den Ober-Poftdirectionen abgelegtf und ift es beftandenf fo erhält

der Pofteleoe das Prädicat „Poftaffifteutth tritt damit in die Reihe der Staatsdiener

einf und wird vorzugsweife zu Stellvertretuugen 'für Poftfecretaire und fonftige Hilfs.

leiftungen verwendetf für deren Dauer derfelbe 25 bis Z() Thlr. monatlicher Diäten

Remuneration erhält/ bis nach Maßgabe der eintretenden Vacanzen die Beförderung

in eine etatsniäßige Pofifecretairftelle erfolgen kann. Das erfte Examen zerfällt in

eine poftpraktifchef in eine fchriftliche nnd mündliche Prüfungf und erftreckt fich außerdem

auf wiffeufchaftliche Gegenftändef namentlich auf Gefchichtef Geographiez Arithmetik und

lebende Sprachen. Um zn den höheren Dienftftellen (vom Ober-Poftfecretair inet.

an aufwärts) zu gelangenf i| feit 1850 die Ablegung einer zweiten Prüfung bei

dem General-Poftamte erforderlich. Diefelbe zerfällt: 1. in die Ausführung ,praktifcher

Aufträge (Revifionen von Poftauftaltenj Kaffenj Pofihaltereienf Führung von Unterfü

chungen/ Einrichtung von Poftcourfen f Poftanftalteu u. f. w.) 7 2. in die fchriftliche Prufung

(theoretifche Ausarbeitungen über verfchiedene Dienftdisciplinenj Gutachten über getroffene

oder zu treffende organifche Einrichtungem uud Relationen aus gefehloffenen Arten 2c.)ä

in die mündliche Prüfung vor der unter dem Vorfiß des Geheimen Ober-Poft- und

Kammergeriehts.Rathes Grein eonftituirten Ezatninations-Eommiffion des

General-Poftath (über den ganzen Umfang des Poftdienftes in feinem technifcheuj

wie admiicifirativen Theil/ über die wichtigften/ beim Poftinftitnte in Betracht kommenden

Rechtsgrundfätzej über den Hauptorganismus des Staates und die allgemeinen Grundfähe

der Staatswirthfehaftf die Grundzüge des Gerichtsverfahrcusf der Militairverfaffungj

Finanzverwaltung 2c.). Der Hauptzweek der Prüfung ift nach 8. 8. der Jnftruktion für

die Examinations-Eoinmiffion: Mvon dem pofitiven Wiffen des Examinanden eine genügende

Ueberzeugung zu gewinnenf es kommt aber auch wefentlich darauf anf feine geiftige Judi

vidualitätf mithin nicht blos den Umfang feiner theoretifchen Kenntniffef fondern auch feine

46'
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Anfprüchenj wurde eine Laft für die Adminiftrationf da es vielen nur um

eine Verforgung im Poftdienfie zu thun war. Der Mangel an tüch

tigen Kräften machte fich um fo fühlbarerf als die Aufgabe der Poftver

waltung von Jahr zu Jahr an Bedeutung zunahm.

Die Reorganifation hat auch hierunter die Begründung eines befferen

Zuftandes beabfichtigt. Sie hat Bewegung in jene ftarren Maffen gebracht

nnd die treibende Kraft des Wetteifers in ihren Dienft genommen, Sie

hat den verfchiedenen divergireuden Jntereffen die einheitliche Richtung auf

das Ganze zu gehenf die ftrebenden Kräfte zu ftählenj die denkenden

mehr zu erwecken bezweckt und überhaupt die Verbreitung eines größeren

geifiigen Lebensj wie einer fittlicheren Auffaffung des Berufes beabfichtigt.

Sie hat die Sinecuren befeitigtf fowohl diejenigenf welche verfaffungsmc'ißig

beftandenj *) als diejenigen j welche die Gemächlichkeit fich felbft gebildet

natürlichen Anlageuf den Grad feiner Urtheilskraft, feine Gewandtheit und die Gründ

lichkeit feiner dienftlichen Ausbildung zu erforfchen.“ -

Die zur Wahrnehmung des mehr meehanifchen Theils der Poftgefchäfte befiimmte P oft

Expedienten werden hauptfc'ichlich aus der Klaffe der civilverforgungsberechtigten Militair

perfonen und der Vofi-Expeditionsgehilfeu entnommen. Sie haben bei den Ober

Poftdireetionen ein Tentamen zn machen. Die Pofi-Ezpediteure (Vorfteher der Pofi

Expeditionen 11, Klaffe) werden ineiftens aus der Zahl der geeigneten Orts-Einwohnec

entnommen. Die in der Regel bei Poftanftalten geringeren Umfangs befchäftigten Poft

Expeditionsgehilfen müffen vor ihrer Annahme fich bei den Ober-Poftdirectionen einem

Tentamen über ihre fchulwiffenfchaftliche Bildung unterwerfen, Sie dürfen bei der Bewerbung

nicht unter 17h und nicht über 25 Jahr alt fein, Das Jnftitut der Pott-Expeditions

gehilfenf aus welchen ein immer größerer Theil der iin praktifehen Poftbetriebe befchciftigten

Kräfte hervorgehtf ift noch weiterer Ausbildung fähig und bedürftig.

*) Ans der Note zu S. ?187 ifi erfichtlichf in welcher Lage fich die Angelegenheit

der Aufteilung und Verforgung invalider Officiere im Poftdienfte beim Beginne des

in dem gegenwärtigen feehsten Ahfchnitte behandelten Zeitraumes befand. Jin Jahre 1818

befianden 264 Poftämter, darunter 15() für Militairperfonen und 114 für Pofibeamte.

Der Tod des Fürften Staatskanzlers fehte den Beftrebungenf das Princip der Verforgung

inoalider Öfficiere mit Pofimeifterftelleu gänzlich zn befeitigen/ ein Ziel. Zwar kam die

mehrfach erwähnte Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 27, December 1824 auf die Anfor

derung der Darlegung der Qualifieation zurüekf indem fie heftimmte: „Bei der Wahl der

Beamten entfcheidet allein Qualification und Verdienft und nur bei der Gleichheit derfelben

giebt Alter und Dienftzeit den Ausfüjlag. Es können daher nur folche Militairs zur Ver

forgung in der Poftverwaltung gelangenf welche nach gehöriger Prüfung hin

längliche Qualification zum Poftdienft nachweifen. Sie (der General-Poftmeifier)

haben jedoch zu Meiner Genehmigung die Forderungen einzureichenf welche in diefer Be

ziehung an die zu verforgenden Militairperfonen zu machen fein werden und auf welche fie

geprüft werden follen. Die Zahl der am 1. Januar 1825 vorhandenem zu

Militair-Verforgungen befiimmten Poftämter foll künftig weder ver

mindert noch vermehrt werden.“ Der General-Poftmeifier v. Nagler beantragte

indeßj rückfichtlich der Unterbringung invalider Officiere im Poftfache die bisherige Ver

fafinng beizubehalten. Wahrfcheinlieb bewvg ihn hierzu die Erwägungf daßf wenn der

Officier die Prüfungf deren Befchaffenheit von der Allerhöchften Genehmigung ahhingf be

ftanden hattef derfelbe nun auch die Amtsverwaltung felbftfiändlg und ohne Unterftüßimg
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hatte. Sie. hat vermöge einer kräftigereu Disciplin und forgfältigeren

Ueberwachung des Perfonals die fchnellere Entfernung der fchädlichen)

eines technifcheu Poftbeamten hätte führen müffen) in welcher Hinficht jedoch die Verwaltung

in friiheren Zeiten) wenn auch hin und wieder ein tüchtiger Amtsvorfieher aus der Reihe

jener Bewerber hervorgegangen war) im Allgemeinen) wie oben erwähnt) keine vortheilhafte

Erfahrungen gemacht hatte. Durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 4. Februar 1826

wurde jener Antrag auf Beibehaltung der bisherigen Verfajfung (Nichtpeüfung) genehmigt

und gleichzeitig befiimmt) daß) wenn die Perfönlichkeit des zu verforgenden Officiers

außerordentliche Hilfe zur gehörigen Verwaltung des Poftamtes erheifche und diefe nicht

aus den Einkünften der Stelle befiritten werden könne) der Poftfonds dazu in Anfpruch

genommen werden folle.

Ani 1. Januar 1825 waren 243 Poftämter vorhanden) davon 132 für Militair

und 111 für Eivilperfonen. Von jenen 132 waren 34 für Stabsoffieiere) 46 für Eapitaine

und Rittmeifter und 52 für Lieutenants befiimmt (in Summa mit 86)200 Thlr. Gehalt).

Die Pofiamts-Vorfieher-Stellen bis zu 300 Thlrn. waren für Lieutenants) über 300

bis 500 Thlr. fiir Eapitaine und über 500 Thlr. für Stabsofficiere befiimmt. Ju Folge

des Wegfails der Emolnmente und der Rormalifirung der Befolduugen wurden jene drei

Grenzfummen auf rEZji. 400) 600 und (für Stabsofficiere) 700-1200 Thlr. feftgefeht

und die erfte im Jahre 1830 von 400 auf 500 Thlr. erhöht. Die Allerhöchfte Kabinets

Ordre vom 18. Auguft 1842 befiimmte) daß) da die bisherigen Fefifeßungen nach Ema

nirung des Militair-Penfions-Reglements vom 13. Juni 1825 nicht mehr entfprachen)

die Befehung der Militair-Poftämter nicht ferner nach Maßgabe der Charge) fondern

nach Maßgabe der im Militair. erdienten gefehlichen Penfion gefchehen folle) wobei die

Stabsofficiere) welche über 1000 Thlr.) nnd die Eapitains) welche über 900Thlr. jährlich

Penfion beziehen) als oerforgt angefehen werden fvilen) Officieren) die fich im Pofidienfie

auszeichnen) fol( die Ausficht auf ein einträgliches Poftamt der nächfien höheren Kategorie

eröffnet werden.

Uebrigens konnte ein Umtaufch von Militair-Pofiäintern in Civil-Poftämtern et u. r.

wenn dadurch Befoldungsbetrag und Stellenzahl nicht geändert wurden) nach den Bedürf

nljfen des Poftbetriebes erfolgen. Jin Jahre 1846 befianden) da einige Poftämter in

Pofiverwaltnngen (Pofi-Expeditionen) hatten verwandelt werden können) nur 235 Poftämter.

Da nach der Allerhöchften Kabinets-Ordre vom 27. December 1824 die Zahl der am

1. Januar 1825 vorhanden gewefenen Militair-Pofiämter weder vermindert noch vermehrt

werden durfte) fo beftanden nunmehr 103 Eivil- und 132 Militair-Poftämter. Von deu

Lehteren wurden 79 von den betreffenden Officieren felbft verwaltet) dabei viele auch nur

dem Namen nach. Andere Militair-Poftmeiftcr waren auf nnbeftimmte Zeit beurlaubt.

Einige Militair-Poftämter (damals 22) waren einfiweilen noch an Eivil-Pofibeamte ver

geben. Wie früher lehrte die Erfahrung) daß nur eine geringe Anzahl der verforgungs

berechtigten Officiere fich zu tüchtigen Pofimeifiern heraubildete. Jm Falle der Nichtfelbfi

verwaltung wurden in der Regel zwei Drittel des Poftmeiftergehalts dem Officier'als poft

meifterliche Eompetenz iiberlaffen) wobei aber bei höheren Gehältern Ausnahmen zu Gunften

der Officiere geftattet waren) indem fie z. B. bei 1200 Thlrn. für die Koften der Ad

miniftration 400 Thlr. verloren haben wiirden.

Trotzdem der größere Theil der Poftämter den Officieren vorbehalten war) fo fanden

doch Vacanzen fo felteu ftatt und audererfeits war die Anzahl der zur Verforgung im

Poftfache notirten Officiere fo groß) daß fie oft erft nach einer Expectanz von 20 Jahren

zur Anfiellung gelangen und demnach kaum mehr den Anforderungen an körperliche Rüftig

keit und geijtige Beweglichkeit) wie die Poftamts-Vorfieher-Steilen fie erheifchen) entfprechen

konnten. Nach dem Tode des Herrn v. Nagler fanden zwifchen dem General-Pofimeifter

v. Schaper und demFinanzminifter v. Düesberg Behufs Modifieation des Verhältnijfes
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aber auch die baldige Erkennung und Heranziehung der hervorragenden ,

Elemente erzielt. Sie hat Stellen gefchaffen) welche eine größere geiftige

Befriedigung) wie ein vor Sorgen fchüßendes Einkommen gewähren.

Während in früheren Zeiten zuweilen Klagen über Nepotismus fich

vernehmen ließen) waltet jeßt - und darüber herrfcht gewiß nur Eine

Stimme - die größte Gewiffenhaftigkeit und firengfte legale Ordnung bei

Behandlung der Perfonal-Angelegenheiten Seitens der oberfien Pofi

behörde vor. , Die wichtigen Rechtej welche die neuere Gefeßgebung

iiberhaupt im Vergleich zu den früheren Zuftändeu (ct'r. die Note auf

der im Poftfache zu verforgenden invaliden Officiere Verhandlungen ftatt) die aber vor

läufig ohne Erfolg blieben.

Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 17. October 1847 an den General-Poftmeifter

v. Schaper befagte: »Uebrigens kann Jch die Einrichtungz wonach die mit Poftämtern

beliehenen invaliden Officiere folehe theilweife gar nicht antreten und nicht einmal an dem Orte

wohnen j nicht für angemeffen erachten. Es wird nicht an invaliden Officieren fehlen f die ein

Poftamt mit der Verbindlichkeit zu deffen eigener Verwaltung gern übernehmen und dazuf ihrer

Militair-Jnvaliditc'it ungeachtet) hinreichend befähigt fein werden) fofern ihnen durch Zuord

nung tüchtiger und zuverlc'iffiger Secretaire diejenige Hilfe gewährt wird) welche ihre Ver

hältniffe erfordern und ihre militairifchen Leiftungen verdienen. Jch beauftrage Sie f über die

Aufhebung der gedachten Einrichtung mit dem Kriegsniinifter in nähere Berathung zu treten.“

Am Schluffe des Jahres 1848 fanden über diefen Gegenftand Berathungen im König

lichen Staatsminifterinm ftattf aus denen die Meinung hervorging) »daß die Aufteilung

invalider Militairs im Poftdienfte ohne Prüfung unzulc'iffig) und daß ihr Privilegium

principienwidrig und unzeitgemciß fei.“ Jndeffeu blieben auch die damaligen Verhandlungen

einfiweilen ohne practifcheu Erfolg.

Die Reorganifation der Poftverwaltung im Jahre 1850 führte eine Verringerung der

Anzahl der Poficimter (namentlich der Militair-Poftämterj von denen mehrere nur unbe

deutend und [ängft zur Verwandlung in Werft-Expeditionen geeignet gewefen waren)) fowie

die Nothwendigkeit herbei) daß der Amtsvorfteher die Verwaltung) und namentlich auch die

Kaffe des Poftamtes felbftfiändig fiihrej überhaupt umfaffendere perfönliche Thei

tigkeit und Regfamkeit eutfalte. Nach dem Etat zii-0 1851 hatten von den früheren

132 Militair-Pofic'imtern nur 6() als Pofic'imter aufrecht erhalten werden können. Die

Zahl fämmtlicher Poficimter war auf 158 reducirt. Nach längeren Verhandlungen zwifchen

dem Ehef der Poftverwaltung und dem Kriegsininifter wurde eine Einigung dahin erzielt)

daß von diefen 158 Vofiämtern 84 mit einem Befoldungsquantum von 56f40() Thlrn. dem

alten Zahlenverhältniß zwifchen Militair- und Eivil-Boftc'imtern entfprechend für verfor

gungsberechtigte Officiere offen gehalten werden follten (1857 bei 176 Poftc'imtern 95 Stellen

mit 63710() Thlrn.). Diefelbeu follten aber die Verwaltung felbft zu fiihren und ihre

Qualification dazu durch eine Prüfung darzuthnn haben) Behufs welcher fie die zur Wahr

nehmung einer Pofiamts-Vorfteherftelle erforderlichen Kenntniffe und Dienftfertigkeiten prac

tifch erwerben und zur Erlernung des Poftdienftes bei einem Poftamte eintreten mußten.

Einige Officiere erfüllten diefe Bedingungen mit Eifer und Sorgfalt. Jm Ganzen leifteten

aber nur wenige den deshalb an fie ergangenen Aufforderungen Folgef fo daß im Jahre

1856 nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil der Militair-Pofiämter wirklich mit Officieren

befeßt war. Hierdurch entfieht der Uebelftand) entweder die iibrigen Militair-Poftämter

auf ungewiffe Zeit hin commiffarifch verwalten zu laffen (was dem Jntereffe der Pofther

waltung nicht zufagt) oder fie definitiv mit Einil-Poftbeamten zu befehen (was dem Jntereffe

des Kriegsminifteriums widerfpricht). Eine Aenderung hierunter ift angeregt worden.
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Seite 394) als grundverfafiungsmäßige Attribute des Staatsdiener

Verhältnifies hinfiellte) find zur Wahrheit geworden.

Während unter Herrn v. Nagler die Etats-Operationen und Be

foldungs-Normalifirungen in das geheimnißvollfte Dunkel gehüllt wurden)

herrfcht jth darin die liberalfte Oefientlichkeit und durchfichtigfte Klarheit.

Den Verhältnifien der Beamten wird eine reger-e) fürforglichere Theilnahmej

ihren Wünfchen und Privat-Jutereffen) fo weit es irgend mit dem dienft

lichen Jnterefie vereinbar ifi und Andere dadurch nicht benachtheiligt

werden) die humanfte Beriickfichtigung zugewandt.

Schon felt Einführung des neuen Expeditions-Modus) fodann felt

der Entwerfung und Regulirung der neuen Gefchäftsordnungen für die

einzelnen Pofianftalten ift die Ueberlaft der Arbeit) welche. die expedirenden

Beamten drückte und ihre Gefundheit untergrub/ wefentlich erleichtert worden)

und es diirfte wenige Provinzial-Pofibeamten mehr in der Monarchie

geben) die) wie in früheren Zeiten) 14-15 Dienfifiunden täglich

haben ) von denen ein großer Theil in die Rachtftunden fiel und wobei freie

Nachmittage an den Wochentagen nicht fiattfanden. Ueberall zeigt fich '

hierin die Wirkung philantropifcher Maximen. Rach Kräften wird dahin

gefirebtj dem fortwährend fteigenden Umfange des Poftbetriebes entfprechend

alljährlich eine Vermehrung der etatsmäßigen Stellenzahlen zu erreichen

und ein fchnelleres Einriicken in höhere Gehaltsfiufen (worüber früher zu

weilen Zeiträume von 15 Jahren vergingen) fo wie eine frühere Gelangung

zur erften etatsmäßigen Anfiellung (worüber 10-12 Jahre vergingen) zu

ermöglichen. Wenn das Uebergangsftadium vorüber und die Normal

Epoche befchritten ifij werden die Perfonal-Verhältuifie hierunter vortheil

hafter zu fiehen kommen f da eine planlofe Ueberfüllung der Verwaltung

mit Bewerbern vermieden wird. »

Daß froh diefer befferen Verhältniffe die pecuniäre Stellung Vieler

im Vergleich zu früheren Epochen ungeachtet der höheren Gehaltsfummen

und des fchnelleren Vorriickens dennoch fich verfchlechtert hat) liegt nicht in

Mißverhältniffen/ *die der Poft-Etatsregulirung und der Poftverwaltung

zur Laft fallen j fondern es liegt anerkannter-maßen an der zunehmenden

Preisfieigerung fämmtlicher Lebensbedürfuiffe) mit welchen die Normal

Befoldungsoerhältniffe nicht mehr in richtigem Verhältniffe ftehen.

Hier wird der Staat von feinem umfaffenderen Standpunkte aus

helfend einfchreiten miifien. -
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Uinanzlage, Baffen- und Rechnungswefen.

Die finanziellen Refultate der Poftverwaltung in diefem lehteu Zeit

raum möge die folgende Ueberficht vergegenwärtigen.

Es betrug:

eDie O
Im Die Die DW "Zu-sgghlel Yxxref'Zhoizlß

Jahre Einnahme Ausgabe Uebcrfäjuß Tderh Eder-h

11111“ 1|" 1111111 me

Thlr. Thlr. Thlr. pCt. pCt.

1821... 2.997.606 2.279.441 718.165 76 24 IKZ'
1825.„ 3.463.576 2.341.9591.121.617 67 33 „zu 718-165 TW_ auf

1830... 4.461.474 3.051.6711.409.803 68 32 1.560.630 Thlr. geftiegen.

1835... 5.145.125 3.587.6261.557.399 69 31 mithin um 117 pCt.. d- i

1840... 7.063.197 5442567156063() 77 23 1(11er um "-8 W*

1845... 7.541.818 6.461.5501.080.268 85 15

1848!.. 6.995.910 6.280.338 715.572 89 11

1849... 6.924.534 6.333.616 590.918 90 10

1850... 7.482.202 6.560.581 921.621 87 13 Vo.. 1850_1857 (az.

1851... 7.830.384 6.788.603 1.041.781 88 12 Jahre)warderUeberfchußeben

1852... 8.055.853 7.207.615 848.238 89 11 fallen-171,137 pCt-149efi1ngtc-n.

1853,.. 8.680.695 7.638.6461.042.049 88 12 MZ?:ffflbxße:'zzofißxmgzl

1854... 9.276.983 7.971.9011.305.082 85 15 jazz... ..s WI... Jahrzu...

1855... 10.273.439 8.986.9461.286.493 87 13 uns betrug die jährliche Stei

1856... 11.436.170 9.729.2221.756.948 85 15 a-cqnehes ?lebens-tits höch

1857*) , 12.132.43710.137.1131.995.323 84 16 "ms 47 W)

Von 1821 - 1857 hat die Poftanftalt zufammen circa 45 Millio

*ncn Thaler reinen Ueberfchuß geliefert. Jhre Roh-Einnahme bildete den

zehnten Theil der gefanimten Staats-Einnahmen. Eine Porto-Erhöhung

hatte im Jahre 1824 ftattgefund'en. Porto-Ermäßigmigen fanden fiatt

in den Jahren 1844. 1847. 1848. 1850 und 1852. darunter na

mentlich die Ermäßigungen von 1844 und 1850 fehr beträchtlich waren.

Das bedeutende Zurückgehen des Ueberfchnffes in den Jahren 1848 und

1849 ifi hauptfächlich der durch die politifchen Verhältniffe herbeigeführten

Stoäung-des Verkehrs zuzufchreiben. - Die Eifenbahnen und Telegraphen

haben die Finanzkraft des Poft-Jnftitnts. wie Mancher beforgte. nicht ge

fchwächt. fondern geftärkt. Eben fo hat ein anderes Belebungsmittel des

Verkehrs. die richtig abgemeffenc Ermäßigung des Porto zur Erhöhung

der Einnahmen beigetragen. Daß diefe mit Ausnahme vorübergehender

Fälle beftändig geftiegen find. diirfte beweifen. wie ficher das richtige Maß

bei Herabfehung des_ Porto getroffen ward. Jn England und den Ver

einigten Staaten von Nord-Amerika hat diefe volkswirthjchaftliche Maßregel.

da man fich nicht vom Extrem fern hielt. dem Staate beträchtliche finanzielle

'*) pro 1857 nach dem vorläufigen Abfchluß.
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Verlufte verurfacht. Von 1821 - 1857 ift die Pofi-Einnahm'e um .3057

der Poft-tleberfchuß um 178 pEt. ) die Volkszahl Preußens um 50 pEt.

geftiegen. Von der Brutto-Einnahme der Poftverwaltung kam auf den

Kopf der Bevölkerung 1821: 778 Sgr.) 1857: 21)1_Sgr.7 von dem

Ueberfchuß 1821: 1j8 Sgr.) 1857: 375 Sgr.

Die beften Refultate find in der gegenwärtigen Verwaltungs-Epoche

erreicht worden, Jhre Urfachen waren außer der Steigerung des Verkehrs

vornehmlich die freien Grundfähe) von welchen die Leitung des Poft-Jn

ftituts iu feinen inneren und äußeren Beziehungen getragen wurde) und die

Tüchtigkeit der Adminiftration. Die Wahrheiten der imtional-ökonomifchen

Wiffeufchaft haben hier einen neuen Triumph gefeiert.

Wenn unter der Verwaltung des Herrn v, Nagler die Poft) wie

obige Ueberficht zeigt 7 24-32 pEt. der Einnahme als Ueberfchuß abwarf)

fo war dies in rein finanzieller Hinficht ein ganz außergewöhnliches Refultate

das aber eben deswegen fchwerlirh ganz ohne Druck nach einer oder der an

deren Seite erreicht werden konnte. Der Pofi-Ueberfchuß der legten Jahre

ift in abfoluter Hinficht größer als der damaligej relativ aber ift Er kleiner)

denn er beträgt nur 13 - 16 pEt. der Einnahme, Dagegen find an

ftatt friiher 2 -5 Millionen jeht 8- 10 Millionen jährlich von der Poft

verwaltung productiv verwendet worden und in mannigfache Kanäle des*

wirthfchaftlichen Lebens der Nation gefloffen. Eine Ueberfpannung der

Finanzkraft) wie fie bei einem Ueberfchuß von 33 pEt. (im Jahre 1825)

wohl anzunehmen ift) fchadet auf die Dauer den Finanzen felbft. Aueh

hatte) wie die obige Ueberficht zeigt) der Procentfaß des lleberfchuffes feit

1825 abgenommen) während er feit 1854 wieder ini Steigen begriffen ift.

Daß diefes Steigen nicht eine gewiffe Grenze überfchreite) diirfte nach Vor

ftehendem im ftaatswirthfchaftlicheu wie im fiscalifchen Jntereffe felbft liegen.

,Nehmen wir an x daß als folche Grenze - als Normalfaß - etwa 15 pEt.

(das Ergebniß von 1856) gelten wiirde) fo* möchte es f fobald etwa 3 Jahre

hintereinander diefer Rormalfaß überfchritten wird) thunlich fein) Gebühren

herabfeßungen oder fonfiige Erleichterungen in der Pofigefeggebuug herbei

zuführen f fo wie die Poftanlagen auch auf folchen Courfen) wo fie fich nicht

rentiren) noch weiter zu vermehren, Ein Rormal-Ueberfchuß von 15 pEt.

*dürfte nicht zu niedrig fein. Gefiattet die Lage der Staatsfinanzen) ihn

auf 10 pEt. zu befiincmenf fo wird die Gemeinnüßigkeit des Poft-Jnftituts

noch erhöht werden.

Bei den Betriebsausgaben wurde auf möglichft productive Verwen

dung) bei den Verwaltungsausgaben auf möglichfie Einfchränkung >- Beides

unbefchadet des höheren Zweckes des Pofi-Jnftituts - Bedacht genommen.

Die Eröffnung neuer Finanzquellen (z, B. durch Ankniipfung directer Eor

refpondenzverbindungen mit fremden Staaten) Einrichtung neuer Pofive

betriebszweige) Benuhung aller Vortheilef welche die geographifche Lage in

Abficht auf die Eorrefpondenzleitung anderen Staaten gegeniiber darbietet

*u. a. m.) wurde nicht verabfäumt, Eine .gefchärfte Eontrolle ficherte die
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Pofi-Jntraden ungleim beffer als in früheren Zeiten und auch die formelle

Seite des Vofifinanzwefens) das Kaffen- und Rechnungswefen wurde in

neuerer Zeit vervollkommnet.

Es betrug:

Die Einnahme an

Jm Jahre

Porto. Perfonengeld. Briefbefiellgeld.

Thlr. Thlr. Thlr.

1825 . . . . . . .. 27770j054 378)575 97j638

1840 . . . . . . .. 4)272)303 20507751 158/238

1849 . . . . . , .. 47364j710 17529/940 2597151

1850 „. . . . . .. 4f545f566 176747663 249/172

1856 . , . . . , .. *77545)707 283587855 361x113

(trotz der Ermäßigun- (trotz der Eifen

gen des Porto für bahnen).

die internen und die

auswärtigen Briefe).

Es betrugen:

Jm V s B ?Fehr ?*äwYLWa' BetriYi'ewfien

erwa n - e ce ß* o '- *We' waren von
Jahre koften. g fofien. MUM, der Einnahme Bemerkungen*

Thlr. Thlr. pEt. vllt.

1825 8177849 173707012 23 40 Die Baukofiem welche

von 1825-1847 durch

1840 1f269f855 3f712j239 18 52 fchnittlieh60-70f000Thlr.

. g jährlich betrugen f kommen

1849 P0397320 &7217882 30 53 „zu da ab durzzfzzniujzz,

auf 115-120()00 Thlr.

1850 27099fa72 37715/230 28 49 jährlich zu Wh_

1856 2jZ95f936 6j079f559 20 53

(in Folge vermehrter

Voß-Anlagen und

der Fourage -Theue

rung).

Die Betriebsko ften (hanptfächlich Ausgaben für das Boft-Trans

portwefenf wie Pofifnhrvergiitungenj Zufchüffe zu den Fonragekofiem Fracht

vergütungen an die Eifenbahnenj Kofien für Pofiwagenj Remuneration der
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Poftbotenj Landbrieftrc'iger 2e.) waren von 1825 *-1856 von 173707012

Thlr.' auf 6x079j559 Thl1*,j mithin um 343 pEt. geftiegen: ein Beweis

der Ausdehnung der Pofianlagen. Zn derfelben Zeit waren die Verwal

tungskoften (Befoldungen der Beamten/ Diätenj Micthej Kofien für

Amtsutenfilien und Jnventarien) von 81 7/849 Thlr. auf 2j395j636 Thlr.

mithin nur um 193 pCt. gefiiegen, Bon 1850 -1856 haben die Be

triebskoften fich nm 63 pEt./ die Verwaltungsloften dagegen nur um 14 pEt.

gefieigert. Bon 1825 bis jl101. 1849 find die Verwaltungskoften um

150 pEt.j alfo jährlich um 6 pEt. gefiiegen. Bon 1850 bis jl101. 1856

dagegen um 14 pCt,j alfo jährlich nur um 2 pEt.- während die Betriebs

fofienfeit 185() um 9 pEt. jährlich fliegen. 1825 betrugen die Verwal

tungskofien 23/ 1849: 30/ 1856 dagegen nur 20 pCt. der Brutto

Einnahme. Von 1850-1856 find gefiiegen: die Gefammtausgabe um

48 pCt,7 die Betriebskofien um 63 pEt. j die Verwaltungskofien um

14 pEt.f die Anzahl der Briefe ifi in derfelben Zeit geftiegen um 76 pEt.j

die der Packete um 52 pEt.j die der Werthobjecte-um 64 pEt.j der

Betrag des Werthes um 64 pCt j die Perfonenzahl um 71 pEt.j mithin

der Pofiverkehr 'durchfchnittlich nm 65 pEt. Das Gefammtperfonal der

Pofiverwaltung betrug 1850: 147352 und 1856: 18x2907 ift mithin

gefiiegen um 27 pEt. Die Verwaltung ift daher wenig koftfpieligj dagegen

verurjacht der Betrieb bedeutenderej allerdings productide Ausgaben. *)

*) Die Großbritannifche Poftverwaltung wendete im Jahre 1855 für ihr Perfonal

(227547) anf: 81/30() L : 57691j00() Thlr. Die Preußifche Poftverwaltung wendete

* 1855 fiir ihr Perfonal (17,134) auf; 2467/23() Thlr. Wegen der Jinanzrefultate der

Großbritannifchen Poftverwaltung vergl. die Note zu Seite 6117 fo wie wegen

der Finanzrefultate der Franzöfifeh en Boftvcrwaltnng die Note zu Seite 627,

In Oefterteieh betrug:

die Einnahme: die Ausgabe: -der Ueberfehuß der Pofien:

1835; &927-996 3156513 1771-483 Fl.

1840; 6181-799 3924/474 2257-325 „

1845; 7-109453 5134-680 1574-473 „

1851: 3422215 8574/993 147/222 „ Reformjahr.

1852; 3092-483 8-444-378 648,105 7,

1853; 9208-062 87125-926 15827186 „

1854; 97997-277 8236/337 1,56694() „

1855; 107268-21 9701-4535 1f708j286 ,

Es war alfo im Jahre 1854 die Ausgabe von der Einnahme 85 pr der Ueberfchuß

15 pEt. (gerade wie in Preußen» im Jahre 1855 beziehungsweife 84 und 16 pEt. Die

'BW-Einnahme in Preußen betrug 1855 rund: [0/270f000Thl1-.7 in Oefterreicb: 7,500f00()

Thlr. Das Preußifche Pofiareal umfaßt 5720() [JMeilenj das Oefterreiehifehe 12720()

JMeilenä die Einwohnerzahl des erfteren 17 Millioncnj des letzteren 4() Millionen. Die

Anzahl der mit der Poft befördeiten Briefe betrug in Preußen 100 Millionenj in

Oefierreich 5() Millionen. Es betrug in Oefierreich 1855 das Briefporto 5j148j497 Fl.

das Fahrpoftporto 2j9227783 Zl.- das Perfonengeld 1-654f250 Il. Jm Jahre 1853

betrugen die Transportkofien 37746-168 Zlh die Koflen für Lokale 717923 31,/ die Koften

für Wagen 157/582 Fl, f für neue Requifiten 108774() Fl. j an Amtserforderniffm
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Ju Bezug auf die Etats-Feftfeßung.-die dabei eintretende Mit

wirkung der General-Eontrole (beziehungsweife-des Finanz-Minifteriums)

und die Nothwendigkeit der Einholung der Allerhöchften Genehmigung bei

187.414 Fl.. an Gehältern re. 1.349.978 Fl..'an Diäten 411.171 Fl.. verfchiedene Aus

gaben 1.364.450 Fl. Die Betriebskoften waren 52 pCt. der Gefammtansgabe (gerade wie

in Preußen).- die Berwaltungskoftcn in Oefterrcich Z0 pCt. (in Preußen 24 pEt.) der

Gefammt - Ausgabe.

Bayern. Der Reinertrag war vom Rohertrag (nach Rau. Lehrbuch der polit.

Deren. cThl. 111. 8. 205.) 1832-»1834 im Durchfchnitt jährlich 30 pEt.. 1837-1842

81 pEt. Naeh der Rechnung des Etatjahres 18W war die Einnahme 2.549.844 Fl..

die Ausgabe 2.396.263 Fl. . fo daß die Ausgabe 93-55 pEt. der Einnahme beträgt (Kammer

fihung vom 21. November 1855). Nach dem Budget pro 18?? war der Ueberfchuß auf

300.000 Fl. veranfchlagt. Nach der Rechnung betrug derfelbe 170.000 Fl. (in früheren

Jahren 4»500.000 Fl.).

Hannover.

Einnahme :* Ausgabe: Ueberfchuß: die Einnahme war voir der Ausgabe:

Jahr 18x72: 722.825 546.086 175.739 Thlr. 75 pEt.

„ 18g: 746.689 594.850 151.839 z 79 „

„ 18.-e: 730.003 601.049 128.954 ., 82 Y

18?-k betrug der Poftüberfchuß 150.362 Thlr.. 18?? 147.649 cThlr. Jin Bridget pro

18?? ifter mit 162.700 Thlr. veranfchlagt. '

* Württemberg. Nach dem Bridget für Z Jahre der vorletzten Finanzperiode Roh

ertrag zufammen: 3.301.000 Fl.. Reinertrag 491.875 Fl. Der Reinertrag belief fich 1853

auf 92.000 Fl.. 1854 auf 125.265 Fl..* die Ausgabe beträgt 89 pEt. der Einnahme.

Braunfchweig. Rach dem Etat für die Finanzperiode 1855-1857 durchfchnittliäo

jährlich 152.000 Thlr.. die Ausgaben circa 110.000 Thlr. (genau laffen fie fich in einigen

Pofitionen wegen der Berfehmelzung mit der Eifenbahnverwaltung nicht angeben). Ueber

fchuß alfo circa 40.000 Thlr. (d. i. gerade fo viel als Braunfchweig von fremden Poft

verwaltungen. namentlich Preußen. an Entfehädigungen für Tranfit erhält.- die desfallfigen

Einnahmen der Pofiverwaltung des Herzogthums belaufen fich nämlich auf 80.000 Thlr..

die Ausgaben auf 40.000 Thlr.).

Oldenburg. Früher betrug der Netto-Ertrag 10--12.000 Thlr. bei 80-90.000

Thlr. Brutto-Ertrag. Seit Ermäßigung der Tarife beläuft fich derfelbe nur auf circa

2000 Thlr. jährlich. Artikel 57. der Oldenburgifchen Verfaffungs-Urkunde beftimmt:

7,Die Poftanfialten follen künftig nicht den Zweck haben. eine Quelle der Staats-Einkünfte

zu fein.“

Belgien. 1854: Einnahme 3.687.421 Fr. (roh). 1853: Einnahme 3.536.276

Fr. (roh)

Holland. 1850; 1.294.137 Fl.. 1851: 1.330.102 Fl.. 1852: 1.382.610 Fl, (roh).

Schweiz. 1849: roh 5.005.602. Ueberfchuß 1.072.945 Fr.

1854: g 7.425.794. „ 1.548.997 „

1855: .z 7.713.587. „ 1.205.717 ,z

Budget pro 1856: 8.057.000. » 1.495.000 .,

Die Ausgabe beträgt von der Einnahme 85 pEt.

Dänemark. Normal-Budget für die Finanzperiode von 1856-1858 Brutto:

1.800.000 Thlr.. Ueberfchuß 243.000 Thlr.. alfo jährliehx81.000 Thlr. Netto. Die

Ausgabe ift von der Einnahme 82 pEt.
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beabfichtigter Erhöhung der Etatsfondsf fofern diefe nicht aus der Fraction

fich ergabf enthielten das Geer vom 27. October 1810 (Gefeh-Sammlnng

Nr. 2) über die Verfaffuug der oberfien Staatsbehörden und die Allerh.

Kabinets-Ordre vom 17, Januar 1820 (Gefeh-Sammlung S. 580)

die Directiv-Normen.

Bei der Ausführung waltetcn jedoch mannigfache Verfchiedenheiten

obj hinfichtlich deren zwifchen dem General-Voftamte und der General

Eontrole nicht felten Eompetenz-Streitigkeiten entftanden,

Unter der Verwaltung des General-Poftmeifiers v. Nagler wur

den beziiglich der Regulirung des Etats der Poftverwaltung und der des

fallfigen Dispofitionsvefugniffe des Poftchefs fefteref auch die bei diefem Ge

genftande fo wichtigen Einzelverhiiltniffe umfaffende Beftimmungen getroffen.

Jn diefer Hinficht ward die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom 27. De

cember 1824 für das "gefammte Poft-Finanzwefen von eutfcheidendcm

Einfluffe. Es wurde darin den Vorfchlägen des General-Poftmeifiersj

»obwohl fie in mehreren wefentlichen Punkten von den Vorfchlügen der

Jmmediat-Eommiffion zur Revifion des Staatshaushaltes abweichencq

die Allerhöcbfie Genehmigung ertheilt. »Es gefchieht dies m heißt es

weiter in diefer Allerhöchften Kabincts-Ordre - in der Vorausfehungf

daß diefer Beweis Meines Vertrauens ein neuer Antrieb fiir Sie fein

wird f Jhrer Verwaltung auch in Bezug auf die davon zu erwartenden

Einnahmen die möglichftc Vollendung zu geben

Der Ueberfchuß der Poftverwaltung ward vom 1, Januar 1825

ab auf den etatsmiißigen Betrag von 1 Million Thaler feftgefeßt.

Von dem Mehrüberfchuffe follten 10 pEt. zum Gratificationsfonds

»fiir folche Beamtenf welche zur Vermehrung der Einnahmen oder zur

Verminderung der Ausgaben thatig gewefen-e und anderweite 10 pEt.

zur Bildung eines Pofi-Meliorationsfonds verwendet werden und

zur Dispofition des General-Vofimeifiers bleiben, Unter Eoncnrrenz der

General-Eontrole follten entworfen werden:

1. ein Haupt-Etat der Poftverwaltung*)f welcher_ jährlich

zur Allerhöchften Vollziehung gelanth

Rußland. 1839: Einnahme 127897j349 Rudel

Ausgabe 677157184 „

Ueberfchuß 6f182f164 Rubel

1852: Einnahme 474307306 Rubelf Ueberfchnß 1-369/532 Nudel. Die Ausgaben be

tragen 69 pCt. der Einnahme.

*) Die Ausgabe-Titel des Haupt-Etats waren nach Inhalt der Allerhöchften Kabinets

Ordre vom 27. December 1824: u) Verwaltungsausgabenf 1)) Bautofienf o) Betriebs

koftenj c1) andere Ausgabenf welche weder zu den Verwaltungs-f noch zu den Betriebs

tofien gerechnet werden fönnenf e) ungewöhnliche Ausgaben f t') Zufchüffe an andere Kaffenj

Z) durchlaufende Rechnungspoften.
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2. ein Etat für die General-Pofikaffe nnd Special

Etats für die Poftämter) welche von der General-Controle und

dem General-Pofiamte zu vollziehen waren.

Alle fteigenden und fallenden Einnahmen) fo wie alle niäzt fixirten

Ausgaben follten in der Regel nach einem genauen Durchfchnitte der drei

legten Jahre im Haupt-Etat ausgeworfen werden. Eben fo diente bei

den betrefienden Pofitionen der Special-Etats der dreijährige Durchfchnitt

als Norm.

Die Dispofitionsbefugniß des Chefs der Pvftverwaltung hinfichtlich

der Befoldungen ward durch die mehrfach erwähnte Allerhöchfte Kabinets

Ordre vom 27. December 1824 fpeciell fefigefexzt) erläuternde Beftim

mungen enthielten die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom 5. April 1825)

26. Januar 1828) 7. Februar 1829) 19. Januar 1830 und

1. December 1832 und namentlich die Allerhöchfie Kabinets-Ordre vom

29. Mai 1826) betreffend die Auflöfung der General-Controlle und die

Errichtung der Staatsbuchhaltcrei.

Ueber deir Gratificatiousfonds) fo wie über die fixirten

Diätenfonds und über die Fonds der Pofi-Straf- und Ar

menkafje' blieb dem General-Pofimeifter die freie Dispofition. Bei

allen iibrigen Ausgaben verfügte derfelbe innerhalb der Be

träge) welche der Hauptverwaltungs-Etat bei jedem Titel im Ganzen

enthielt) dergeftalt jedoch) daß etwaige' Erfparnijfe bei dem einen Aus

gabetitel nicht dazu benußt werden durften) Ueberjchreitungen bei einem

anderen Titel zu decken. Bei deu Unterabtheilungen eines Titels)

die gleichartige oder nahe verwandte Ausgaben umfaffen) waren jedoch

Uebertragungen zuläffig (wobei jedoch zu berückfichtigen war) daß das

Ausgabeqnantum einer Unterabtheilung) fofern folches fixirt oder normali

firt ift) nicht überichritten werden durfte). Bei unumgänglichen Ueberfchrei

tungen einzelner Titel mußte jonach die Allerhöchfte Genehmigung nachge

fucht werden.

,Unterm 29. Mai 1826 ward die mittelfi Verordnung vom 3. No

vember 1817 errichtete General-Controle) nachdem die beabfichtigte

Aufftellung einer klaren Ueberficht des Staatshaushalts ) die Gleichfiellung

der Ausgaben mit deu Einnahmen und die Unterordnung der einzelnen

Verwaltungszwecke unter die Zwecke und Mittel der gefammten Staatsver

waltung erreicht worden war) aufgehoben. Behufs der diefer Behörde

bisher obgelegenen Zujammenfiellungen der Ueberfichten des Staatsvermö

gens) der Staatseinnahmeu und Ausgaben in Vergleichung mit den Etats

ward durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 29. Mai 1826 (Gejeß

Sammlung pr() 1826 Seite 45) eine Sta atsbuchhalterei eingefeht*).

*) Die Staatsbuchhalterei wurde »bei dem wohlgeordneten Zufiande) in welchem das

Etats-) Kaj'fcn- und Rechnungswefeu des Staates fich befindet“ durch die Allerhöchfte

Kabinets-Ordre vom 19. Juli 1844 (Gefehfammlung Seite 265) aufgehoben. Jhre

Funetionen gingen auf das Finanzminifterium über. .
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Die Haupt-Etats waren nun j wie in früheren Zeiten j dem Finanz

Minifier zur Mitrevifion in finanzieller Hinficht und zur Mitzeichnnng

vorzulegen. Uebrigeus blieben die Etats bei der Rechnungslegung der Re

vifion der Ober-Rechnungskammer unterworfen) welche zwar gegen

die nach Maßgabe der vollzogenen Etats geführte Verwaltung keine Rech

nungsmonita aufzuftellen) aber von den etwa bemerkten Abweichungen von

allgemeinen Vorfchriften und Allerhöchften Specialbefehlen Anzeige zu machen

hatte. Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 29. Mai 1826 enthielt ferner

Vorfchriften über die Fällef in welchen die Allerhöchfie Genehmigung nach

zufuchen ift*)) fo wie über die äußere (formelle) Einrichtung der Etats z und

*) Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 29. Mai 1826. „Meine Genehmigung ift jedes

mal erforderlich: e

* er) über alle und jede Abänderungen in den Venoaltnngsgrundfähen und über neue

Einrichtungen f _

b) wenn bei der Einnahme eine Vermehrung durch neue Auflage-n eiitftehen follj ferner

wenn eine Verminderung des bisher etatsmäßigen Einkommens herbeigeführt wird j'

c) wenn bei den Ausgaben eine Erhöhung des für einen Verwaltungszweig nnter einem

Hanvttitel ausgefeßten Gefammtbetrages der Ausgaben erfolgen foll) die nicht) der

deftehenden Einrichtung nach) aus der gegenüberfiehenden Vermehrung der Einnahme

hervorgehetz

c1) wenn die von Mir für die verfchiedenen Beamtenkategorien feftgefeßten höchften

Befolduugsfäße überfchritten) oder außerdem noch Tantiemen bewilligt werden follen)

oder die Anzahl der Stellen bei einzelnen Behörden und Anftalten vermehrt werden

follf ohne Unterfcbied ob eine Rormalzahl der Stellen von Mir beftimmt ift)

oder nicht.

e) Jede Bewilligung von Ausgaben) fiir welche in den Etats nicht geforgt ifti oder

Bewilligung außergewöhnlicher über die durch die Etats gegebenen Mitte( ift bei Mir

uaehzufuchen. Wenn ein anderer Minifter oder Verwaltungschef als der Finanz

minifter die Bewilligung von Zufchüffen oder außergewöhnlicher Ausgaben 7 die nicht

innerhalb der etatsmcißig zugefiandenen Fonds hei-genommen werden können) nach

zufnchen hat) fo tritt dabei) wie bei anderen beabfichtigten Veränderungen j welche

wefentlichen Einfluß auf die Eitmahmen und Ausgaben habenf die Eoncurrenz des

cFinanzminifters ein) um fich vorab zu erklären) nie das angegebene Erforderuiß

aus anderweit vorhandenen Mitteln oder Beficindenf ohne Zurückfehung dringenderer

oder gleich nöthiger Ausgaben) bewirkt werden kann. Daffelbc findet ftatt bei

allen nachznfnchenden Anweifungen auf das Ertraordinarium der General- Staatskaffe,

Fällt die Erklärung des Finanzminifters gegen den Antrag aus und glaubt der

andere Verwaltungschef dabei beharren zu müffen) fo find in dem, über folchen

Bedarf allemal gemeinfchaftlich mit dem Finanzminifier Mir zu erfiattenden Be

richte die Gründe mit anznfiihrenf die der Bewilligung feines Dafiirhaltens entge

genfteheu.* (Vergl. auch 8. 11. des Kaffen-Regulativs vom 17. Mai 1828.)

Die Allerhöchfte Kabinets-Ördre vom 4. Januar [834 (und vom 26. Februar 16833)

befiimmtef daß fämmtliche Etats-Erhöhungen für das folgende Jahrj ehe fie die Aller

hdchfte Genehmigung erhalten f bei dein Finanzminifter angemeldet und demfelben die Mit

theilungeu bei Zeiten dergeftalt gemacht werden follenf daß er feinen Bericht darüber an

des Königs Majeftät jedesmal im Monat September erftatten könne. Jedes Mehrbediirfuiß

folle dura) ein befonderes ausführliches 171-0111011101-in nachgewiefeu und niotivirt werden.

Nähere Beftimmungen hierüber traf noch die Allerhöchfte Kabinets -Ordre vom 7. März 1889

an das Staatsu'inifierimn.
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beftimmte) daß fpätefiens bis zum 1. December fäunntliche Kaffen mit den

Etats für das folgende Jahr verfehen fein müffen. (Die Jnfiruction fiir

die General-Eontrole vom 4. December 1824 enthielt zu diefem Zwecke

fchon die Befiimmuugj daß mit den Etatsarbeiteu im Monat März be

gonnen werden jolie.)

Aus Veranlaffung der Ausführung diefer Allerhöchften Kabinets-Ordre

kam im Staats-Minifierium die Frage zur Erörterung y ob nicht über die

Befugniffe der Minifterien und oberften Verwaltungsbe

hörden in Beziehung auf das Etats- und Rechnungswefen

ein fpecielles Regulativ zu erlaffeu fei. (Protocoll der Staats-Minifi.

Sixznng vom 1. November 1827.) Bezüglich des Poft-Departements

waren indeß diefe Befugnifie nach Maßgabe der technifchen Einrichtungen

und der Eigenthümlichkeit des Pofidienftes bereits durch die Allerhöchfie

Kabinets-Ordre vom 27 . December 1824 und die fpäteren Declarationen

in allen Details feftgeftellt worden) weshalb der General-Poftmeifter rück

fichtlich feines Refforts dem Staats-Minificriiun keine Bemerkungen zu dem

beabfichtigten Regulativ mitzutheilen hatte.

Jin Jahre 1832 verfuchte dieOber-Rewttuctgskc11nn1er eine ander

weite Elaffification der Etatstitel und bereit Unterabtheilungen f namentlich

rückfichtlich der Titel: Verwaltungs- und Betriebs-Ausgaben herbeizufüh

ren. Die Unterabtheilungen diefer beiden Titel waren: perfönliche

- fächliche - vermifchte Ausgaben (der allgetneineren Eintheilung

der Etats der Minifterien entfprechend). Da der Chef der Pofiver

waltung innerhalb diefer Unterabtheilungen Uebertragungen vor

nehmen konnte) von einem Titel zum anderen aber keine Uebertragungen

fiattfinden durften) fo konnten durch eine anderweite Elaffification leieht

Befchränkungen in feiner Dispofitionsbefugniß herbeigeführt werden) wie

überhaupt eine anderweite formelle Einrichtung der Etats von weit

tragender materieller Bedeutung war. Außerdetn hatte die Ober

Rechnungskammer iiber die Bewilligung der Unterftiizzungen an die

Pofthalter durch den General-Poftmeifter und die Art der Bildung der

Gratificationsbeträge Bedenken erhoben. Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre

vom 12. November 1832 an den General-Pofimeifier v. Nagler geneh

migte indeß) daß die bisherige Etatseintheilung beibehalten werden follte)

»und kann es bei dem bisherigen durch Meine Ordre vom 27 . December

1824 begründeten Verfahren um fo mehr bewendenf als die damaligen

Verhältniffe noch fortbefiehen und auch Jhre rühmliche Verwaltung keine

Veranlaffung zu abändernden Maßregelu giebt. Jnsbefondere überzeuge

Jch Mich auch) daß die Unterftühungen der Pofihalter nicht wohl

als Gnadenfache behandelt und von Meiner jedesmaligen Genehmigung ab

hängig gemacht werden können. e

Ju dem Haupt-Etat pro 1833 konnte die Poftverwaltung fiatt des'

bisherigen etatsmäßigen Ueberfehnfies von 1 Million Thaler bereits einen

Ueberfchuß-Betrag von 17200/000 Thlr, auswerfen, Mit dem etats
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mäßigen Ueberfchuffe hing die Dispofitionsbefugniß des General-Pofimei

fters zu Gratifications- und Meliorationszweckeu zufammen. da demfelben

durch die Allerh. Kab.-Ordre vom 27. December 1824 10 pCt. des

Zur-[11118 (d. i, der iiber den Betrag des etatsmäßigen Ueberfchuffes auf

kommenden Summe) Behufs der Gratificationen und 10 pCt. (fpäter 15

pCt.) Behufs allgemeiner Mekiorationszwecke *) zur Verfiigung gefiellt waren.

*) Da der etatsmcißige Ueberfchuß der Poftverwaltung auf 1 Million nnd fpäter auf

1.200.000 Thlr. fixirt war. der wirkliche Ueberfchuß aber alljährlich bedeutend ftieg und

die* Procentabzüge von dem 811rp1u8 fonach zunahmen. fo floffen dem Gratifications

fonds und dem Meliorativnsfonds immer beträchtlichen Mittel zu. Außer den

Gratificationen an die im Dienft befindlichen Beamten konnten aus dem Gratificationsfonds

noch der Poft-Armenkaffe Hilfsmittel gewährt werden, (Bon 1825 bis zur Auflöfnng

des Gratificationsfonds zufammen 105.928 Thlr.) Der bereits im Jahre 1800 auf

Seegebarth's Vorfchlag gegründete. fodann im Jahre 1806 eingegangene und 1824

wieder hergefiellte Meliorationsfonds wurde zu folchen allgemeinen Verbefferuugszwecken.

für welche die Etats keine Mittel oder keine genügende Mittel gewährten. verwendet.

So find aus dem Poft-Meliorationsfonds viele Hunderttaufende zu Chauffeen und Wege

bautenj ferner anfehnliche Summen zum Ankauf und Bau von Pofthäufern. zur Unter- '

fiühung und Vervollkommnung neuer Erfindungen in Betreff der Poftwagen. der Dampf

fchiffe 1c.. endlich zu Wohlthätigkeitszwe>en verwendet worden. Außerdem hatte fich bei diefem

Fonds bis zum Jahre 1838 ein Beftand von 166.000 Thlrn. gebildet. der zur General-Staats

kaffe eingezogen wurde. Da das 8urp1118 fortwährend ftieg. fo fehte die Allerhöchfte Kabinets

Ordre vom 8. Mai 1835 für beide Fonds je ein Maximum van 30.000 Thlrn. und ein

Minimum von 25.000 Thlrn. feft. 1853 fiel der Meliorationsfonds fort. da nach Ent

ftehung der Eifenbahnen die Pofi keine Geldmittel mehr auf Unterftützung an Chaufiebanten

zu verwenden brauchte und für die übrigen Verbefieruugszwecke die regulairen etatsmäßigen

Mittel ausreiehten. Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 9. Januar 1846 genehmigte.

daß der Gratificationsfonds auf den Betrag von 25.000 Thlrn. erhalten werde. Nach den

Befchlüffen der zweiten Kammer bei Berathung des Staats-Haushaushalts-Etats pro

1849-1850 follten bei allen Verwaltungen die Gratificatiousfonds im Princip aufge

hoben. dagegen die Befoldungsfätze. fo weit ein Bedürfniß vorläge. auskömmlich regulirt

werden. Dahingegen follten auch ferner in den Etats befondere Fonds ausgebracht werden

können. zu dem Zwecke. in außergewöhnlichen Bedarfsfällen einzelnen Beamten Unter

fiühungeu zu gewähren. Solche Unterftühungen follten jedoch nur Beamten gewährt werden

dürfen. deren Dienft-Einkommen den jährlichen Betrag von 1000 Thlrn. nicht überfteige.

Jn Folge deffen ging auch bei der Poftverwaltung der Gratificationsfonds ein und es

wurde ein Unterftühungsfonds nci 25.000 Thlr. gebildet. wovon 24.000 Thlr. den ge

wöhnlichen Unterfiüßungsfonds für Poftbeamte bilden und 1000Thlr, zu außerordentlichen

Belohnungen für folche. dem Poft-Jnftitute nicht angehörende Perfonen ausgefetct find.

welche fich um das Jntereffe der Poftverwaltung befonders verdient machen.

Jm Jahre 1826 wurden veränderte Grundfäße über die Verwaltung des Poft

Armen-Kaffen-Fonds (60116 Theil 1. Seite 183) eingeführt. Nach Jnhalt des

betreffenden Circulars vom 5. Mai 1826 ift der Pofi-Armen-Kaffen-Fonds verfaffungs

mäßig für invalide Poftillons beftimmt. Eigentliche Penfionen können daher nur diefen zu

Theil werden. A11 Poft-Unterbeamte können Unterftühungen. aber keine Penfionen aus

der Poft-Armen-Kaffe verliehen werden. Die Wittwen der Poft-Unterbedienten nnd

*Pofiillons haben nach dem beftehenden allgemeinen Grundfahe. gleich allen Beamten

Wittweu. gar keinen Anfpruch. Es foll ihnen aber. wenn der Fonds es gefiattet. eine

mäßige Unterftühung für Wintecbedürfniffe und zu Erziehungsgelderu verabreicht werden.

47
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Deshalb war die Beftimmung der Allerh. Kab. -Ordre vom 25. Ja

nuar 1835 t daß der bisherige etatsmäßige Ueberfchuß der Poftverwaltung

Jm Jahre 1820 wurden aus der Poft-Armen-Kaffe Penfionen an 648 Judividuen und

Unterftiihungen an 67 Individuen verabreichtj 1831: Penfionen an 893) Unterftühungen

an 360 Individuen und außerdem Erziehungsgelder an 114 Wittwenf 1853 empfingen

circa 2000 Individuen Peufionen und Unterftiitzungeu aus der Poft-Armen-Kaffe.

Außerdem find mit den Fonds der Poft-Armen-Kaffe fieben Zöglingsftellen für Waifen

der Poftbeamten bei dem Eivil-Waifeuhaufe in Potsdam und fieben desgleichen zu Klein

Glienicke geftiftet worden.

Das Kapital der Pofi-Armen-Kaffe war zu Friedrichs des Großen Zeiten in Pfand

briefen und bei der Bank und Seehandlung angelegt. Jm Jahre 1773 wurden der Poft

Armen-Kaffe aus dem Verkauf des Pofthaufes in Stolp 886 Thlr. als immerwährender

Fonds überwiefeu. Bon 1795-1804 erhielt die Pofi-Armen-Kaffe in Folge Allerhöchfter

Bewilligung einen jährlichen anchuß von 400 Thlrn. aus der General-Poft-Kaffe. Jm

Jahre 1805 wurde diefer Zufchuß auf 1800 Thlr. erhöht. Jm Jahre 1825 wurden von

des Königs Majefiät noch 4800 Rthlr. (in Summa alfo 660() Thlr.) bewilligt zum

Erfah für die weggefallenen Beiträge der Provinzial-Poftbeamtenf indem die nicht auf

Kündigung angefiellten Beamten in Folge des in dem genannten Jahre erlaffenen Penfions

Reglements Beiträge zum Penfionsfonds zu leiften hatten.

Der Staatsminifter) General-Pofinieifter v. Nagler) dem die Poft-Armen-Kaffe

ihren vortheilhaften Zufiand verdankt) beantragte (zur Hebung des Standes der Po

ftillone)) daß ein Theil des Gratificationsfvuds jährlich der Pofi-Armen-Kaffe überwiefen

werde) welcher Antrag die Allerhöchfte Genehmigung erhielt. Die Summe der aus dem

Gratificationsfonds der Pofi-Annen-Kaffe zugefloffenen Beträge beläuft fich im Ganzen auf

:1057928 Thlr.

Es betrug bei der Pofi-Armen-Kaffe:

' Ausgabe "l q.

Im Einnahme. (11101.- der tur Erhöhung des ueberfchuß. Vekmilgen WM

Jahre ?KAWMZ bum A'lkal'f_ "n (nach dem Rominalbetrage).

apiereu verwendete Leung).

Thlr. Thlr. Thlr. Thu.

1795 . . . . . 47089 37537 552 4/500

1805..... 10j211 8x805 17406 67400

1817 . . . . . 167947 14j431 27516 10,900

1825.. . . . 26-476 26-466 10 187500

1833. , . . . 50-853 507841 12 1377725

,1840 . . . . . 537470 53453 17 179/850

*1845. . . . . 58813 577819. 994 227-030

1852.. . . . 77j249 717114 67135 228/730

(darunter 38/800 Thlr.

Doeumente über fieben

Waifenftellen zu Pots

dam und fieben zu Klein

Glienicke).

Gegenwärtig wird jeder Ober-Pofidireetion alljährlich ein befiimmtes Ausgabe

Qccantum aus dem Poft-Armenfonds zur Dispofition überwiefen und der Reft am

Jahresfchluß zu Weihnachts-llnterfiiihungen verwendet.

_44.'._"*_*_-4_
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Ze 1j200x000 Thlr. ferner nicht erhöht werden follte) von großer Wich

tigkeit. Was den ungewiffen Mehr-Ertrag iiber den elatsmäßigen Ueber

fchuß betriffti fo follte derfelbe) infoweit er nicht zu Gratificationen oder

Meliorationen zu verwenden war) nach Jnhalt der eben erwähnten Aller

höchfien Kabinets-Ordre (fo wie der Allerhöchfien Kabinets-Ordre vom

8. Mai 1838) bis zur Summe von 200j000 Thlrn. noch an die Ge

neral-Staatskaffe abgeliefert werden. Die demnächft über 17400-000

Thlr. einkommende Summe) follte an die Rendantnr des Staatsfchahes ab

geliefert werden *). Aus diefen [eßteren Beträgen follte nach der Aller

höchften Kabinets-Ordre vom 6. Februar 1838 ein befonderer Fonds

zur Erwerbung von Kunftgegeufiäuden")) Sammlungen

und zur Unterftühung wiffenfchaftlicher und künftlerifcher

Beftrebun gen gebildet werden) damit bei Bewilligungen für diefe

Zwecke aus dem allgemeinen Extraordinarium der General-Staatskaffe

nicht die Beforgniß entftehen könnte) daß hinfichtlich anderer aus diefem

Extraordinarium zu beftreitenden Ausgaben Verlegenheiten herbeigeführt

werden möchten,

Bei der Anfertigung des Haupt-Etats der Pofiverwaltung fand in

fofern ein abweichendes Verfahren ftatt) als die'dreijährige Fraction bei den

Ausgaben nur im Allgemeinen zum Grunde gelegt und der Fractions

Betrag wegen der von Jahr zu Jahr fiattfindenden Steigerung der Be

triebsmittel der Pofiverwaltung bei einzelnen Ausgabe-Pofitionen ange

meffen erhöht wurde) indem man die Ausgabebeträge in der Regel mit

Riickficht auf den bekannten neueften Zuftand fefifeßte, Da nun ferner der

etatsmäßige lleberfchuß der Pofiverwaltung auf 1j200f000 Thlr. im Vor

aus fixirt- war) fo entftand hierdurch die weitere Abweichung) daß die

Einnahmen ebenfalls nicht nach der Fraction) fondern immer dergefialt in

dem Etat angefeht wurden) daß fie die Ausgaben um 17200f000 Thlr.

überfiiegen.

Dies Verfahren ward durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom

6. Februar 1838 befeitigt. »Jch erfchee - heißt es in derfelben - »aus

der eingereichten Fractioiis-Nawweifung/ daß manche Einnahmen im Etat

niedriger und manche Ausgaben höher angefeht find) als fie nach der Frac

tion zu fieben kommen. Dies Verfahren entfpricht nicht den Beftimmungen.

Jnfoweit die Etats-Pofitionen grundfählich nach Fractionen zu normiren

*) Dies war ebenfalls ein Ausnahme-Verhältniß. Denn nach J. 6. des Kaffen

Regulativs vom 17. März 1828 follten die Ueberfchüffe der Pofiverwaltung direct an die

General-Staatskaffe abgeliefert werden- und der 8.15. iliici. befiimmte: Was im

Ganzen beim Staatshaushalt durch Mehr-Einnahmen oder Ansgabe-Erfparnifie er

übrigt wird) fließt zum Staatsfchaß und die Ablieferungen an diefen erfolgen

durch die General-Staatskaffe.

") Aus diefem Fonds wurde unter Anderem ein großer Theil der vateu zu dem

Denkmal Friedrichs des Großen in Berlin entnommen,

47 '
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find j müffen fie auch j falls nicht ganz befondere Umftc'inde eine Abweichung

begründenf nach den Refultaten der Fractionsberechnung angefth werden.

Es hat weniger auf fich- wenn die wirkliche Einnahme und Ausgabe hinter

drein diefen Refultaten nicht entfprichtj als wenn bei der Etats-Aufftellung

die vorfchriftsmäßige Grundlage verlaffen wird. a Jn dem Haupt-Etat

pro 1839 kam demnach der etatsmäßige Uebeifchuß auf yytr.1j5277000

Thlr. zu ftehen. - Die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 8. Mai 1838

beftimmtej daß der Ober-Rechnungskammer bei Etats-Ueberfchreitungen

zwar die Befugniß zur materiellen Prüfung der Ausgabe überall ver

bleibenj jedoch die Borfchrift im 8. 26. der derfelben ertheilten Jnfiructionf

2 wonach es den oberften Verwaltungs-Behörden nur dann freiftehtj Erhö

hungen der etatsmiißigen Ausgabe bis zu 5 pEt. des fpecielleu betreffenden

Etatstitels zu bewilligenx wenn die Mehr-Ausgaben durch Mehr-Ein

nahmen unbermeidlich herbeigeführt und die erfteren aus den lehteren

gedeckt werden können x bei der Poftverwaltung nur dann Platz greifen

follef wenn der im Etat nachgewiefene Ueberfchußj abgefehen bon den

etwa durch gefehliche Befiimmungen herbeigeführten Einnahme-Verminde

rungen f um mehr als 100j000 Thlr. zurückbleibt.

Zn Folge der Beftimm'ungen der Berfaffungs-Urkunde über den Staats

haushalts -Etat und nachmaliger Befchlüffe der beiden Häufer des Landtages

wurden einige Aenderungen in der Einrichtung und Aufftellung der Etats *)

bewirkt. Es wurde namentlich eine mehr fhfiematifche Gleichförmigkeit bei

Eintheilung der Haupt-Etats in Titel und eine übereinftimmendere Bezeich

nung derfelben herbeigeführt/ fo wie eine größere Specialifirung der in den

Staatshaushalts-Etat aufzunehmenden Titel bewirkt. Bei allen Beamten

Kategorieen follte das Maximum und Minimum der Befoldung aus den

Vorlagen erfichtlich gemacht werden und bei jeder noch vorhandenen Ueber

fchreitung des normalen Gehaltes künftig der überfchreitcnde Theil ausdrück

lich als wegfallcnd bezeichnet werden. Auch wurde als Regel hingeftelltj

daß ein befonderer Fonds zu Gratificationen und extraordinairen Remune

rationenj fo weit lehtere nieht für ungewöhnlichej ganz außer dem Dienft

bereiche liegende Leifiungen gegeben werden/ im Etat nicht mehr auszu

bringen fei. Mit Rüäficht auf die verfchiedenen Studienj welche die Etats

Fertigung und Genehmigung zu durchlaufen hate mußten die Termine für

die Etats-Arbeiten abgekürzt und die lehteren felbft befchleunigt werden W).

*) Okt. krolnern0ria des Finanzminifleriums vom 5. October 1848 und vom

29 Januar 1851. Befehlüffe der zweiten Kammer bei Berathung des Staatshaushalts

pro 187R u. f.

**) Vergleiche die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 7. Juni 1854. Nach derfelben i|

die Zufammenftellung der Etats-Erhöhungen und der vorhandenen Deckungsmittel bis zum

30. Juni dem Finanzminifter mitzutheilen. Die zur Correvifion des Finanzininifiers be

ftimmten Etatsj mit Ausnahme der Haupt-Etatsj find demfelben fo zeitig mitzutheilenj'

daß die Etats-Fefiftellung fpätefiens bis zum 31. Juli beendigt fein kann. Die Haupt
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Endlich wurden nicht nur die Ueberfchüffe. wie bisher. fondern die ge

fammten Staats-Einnahmen und Ausgaben in den Etat der General

Staatskaffe übergeführt. damit diefer Etat fo weit als möglich mit dem

Staatshaushalts-Etat übereinfiimme und als Grundlage für die den Kam

mern vorzulegende Rechnung dienen könne.

Behufs Herftellung eines neuen Normal-Etats für die Poftver

waltung fchweben feit längerer Zeit Unterhandlungen mit dem Königlichen

Finanz-Minifterium. Die Frage. ob unter den jehigen Verhältniffen ein

Normal-Etat für eine Verwaltung. diein fo rafcher Fortentwickelung

begriffen ift. wie die des Poftwefens. überhaupt zweckmäßig fein diirfte.

fcheint auf Grund der vorliegenden Thatfachen eher verneint als bejaht wer

den zu müffen. So z. B. möchte das Bedürfniß in den verfchiedenen Beam

tenklaffen durch beftimmte Stellenzahlen und Befoldungsauanta fchwerlich

normalifirt und im Voraus für längere Zeit fixirt werden können. Ju dem

Entwurf des Kaffen-Etats pro 1857 hat gegen den Etat von 1856 allein

eine Mehr-Einnahme von 1.100.000 Thlr. und ein Mehr-Ueberfchuß von

300.000 Thlr. ausgebracht werden können. Die Einnahme der Pofiver

waltung betrug 1849: 6.873.294 Thlr. und 1857: über 12 Mill. Thlr.

Solche Refultate können nur erreicht werden. wenn die Thätigkeit der pro

ductiven Elemente der Pofianfialt durch Anwendung größerer Betriebsmittel

erhöht wird. Ein nach dem Maßftabe des Kaffen-Etats pro 1856 gefer

tigter Normal-Etat würde nicht einmal 1 Jahr genügen. -

In Beziehung auf das Kaffen- und Rechnungswefen bildeten

die Grundlage: die Befiimmungen des Kaffen-Edicts von 1769. der Poft

Ordnung von 1782. der Regierungs-Jnftruction von 1817. der Aller

höchften Kabinets-Ordre vom 19. Auguft 1823 (Gefehfammlung S. 159)

iiber die Kaffenrevifionen. der Jnftruction für die Ober-Rechnungskammer

vom 18. December 1824. der fchon oben erwähnten Allerhöchften Kabinets

Ordre vom 29. Mai 1826 über die Errichtung der Staatsbuehhalterei.

und die Feftfehungen des Kaffen-Regnlativs (»Regulativ wegen künftiger

Einrichtung des Kaffenwefens rüäfichtlich der Dispofition über die Ein

nahmen zum Staatshaushalt und der Nachweifung der Geld- und Ver

waltungs-Refultatec) vom 17. März 1828.

Das Verfahren bei Defecten regulirte das Gefeß vom 24. Ja

nuar 1844.' »

Das Kaffenwefen der Poftverwaltung war. dem allgemeinen Organis

mus der Adminiftration entfprechend. früher nach dem Eentralfhftem geordnet.

Die Eentralkaffe war die General-Poftkaff e in Berlin. welche die Ueber

fchiiffe der Poftämter an die General-Staatskaffe abführte. Jedes Pofiamt

und General-Etats der einzelnen Verwaltungen find dem Finanzmiuifter im Laufe des

Monats Auguft zur Eorrevifion und Benutzung bei Aufftellung des Staathaushalts-Etats

zu überfenden.
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legte Rechnung/ zugleich für die ihm untergeordneten Pofiwärtereien (Poft

Expeditionen) / welche mit dem Vofiamte in monatlicher Abrechnung ftanden.

Die Abnahme der Rechnungen erfolgte durch die Geheime Verificatur. Die

General-Rechnung legte die General-Voftkaffef für welche unterm Z. März

1820 von dem General-Vojtamte eine detaillirte Gefchäftsanweifung er

laffen wurde. Durch diefe Jnftruction wurde eine practifche Trennung der

einzelnen Kaffenverwaltungszweige bei der Geiieral-Vofikaffe durchgeführt

und namentlich das Vorfchußwefen aus den eigentlichen Rechnungsge

fchäften fachgemiiß ausgefchieden/ wie der Zweck von Etat und Rechnung es

erheifchtef um die regelmäßigen wirklichen Einnahmen und Ausgaben

logifch geordnet nachzuweifen. Außer denjenigen Kaffengefchäftenf die

fich auf den Etat und die Rechnung erflreckteuf wurden bei der General

Voftkaffe nunmehr befonders verwaltet: das Vorfchußwefenf das Depofiten

wefen und die Haupt-Jnteüigenztaffe (für Rechnung des Waifenhanfes in

Potsdam Th. l. S. 196).

Das Perfonal beftand aus dem Rendantenf dem Kaffirerf dem Eon

trolcur (eigentlich erftem Buchhalter) f dem Buchhalter (eigentlich Hilfsbuch

halter) 7 drei Kajfen-Secretairen und zwei Kaffendienern. Wie die Buch

führung bei den Staatskaffen im Allgemeinen nach ihren Hauptzwecten und

den daraus abgeleiteten allgemeinen Regeln in zweifacher Ordnung - in

chronologifcher und fhftematifcherj jene in den Journalenj diefe

in den Manualen - angelegt fein muß/ fo beftand auch bei der General

Voftkaffe das Haupt-Kaffenbuch (Kaffen-Journal) zum Zweck der allge

meinen chronologifchen Darftellung des haaren Gefammtzuftandes der

Kaffef das Haupt-Journal zum Zweck der chronologifchen Darftellung des

antandes einer jeden der vor-erwähnten vier Handt-Abtheilungen der Kaffe

und das Haupt- Manual (reer). die einzelnen Manuale über fpecielle Rech

nungstitel) zum Zweck der fyftematifchen Darftellung des Zuftandes eines

jeden einzelnen Rechnungstitels und Kaffen-Eonto's. Durch die vom Ren

danten geführten Journale wurde die Ueberficht und Eontrole des gefamm

ten Kaffenoerkehrs gefichert. Jn den vom Buchhalter geführten Mannalen

ward die künftige Rechnungslegung vorbereitet. Sie bildeten die Grundlage

der Rechnung. Bei der Verwickelung des friiheren Vofikaffen- und Rech

nungswefens konnten beide Buchfiihrungen nur fchwierig in der nöthigen

Uebereinfiimmung des Ganzen f wie der Einzelheiten erhalten werden und die

Eontrole konnte nichtf wie jeht/ mit Leichtigkeit in jedem Augenblicke

und nach allen Seiten vollfiändig und durchgreifend geübt werden.

Die General-Vofikaffe fertigte den monatlichen Verwaltungs-Ex

tract auf defien Zweck darin beftandj monatlich den Gefammtzuftand der

Kaffe und die jedesmaligen Verhältniffe der Speeialkafien zur General-Poft

taffe genau darzuftellenf fo wie alle 4 Monate den vollftändigen Finanz

Status der Verwaltung gegen den Etat und am Schluffe des Jahres mit

dem lehten Tertial-Extract zugleich den completten Rechnungsabfchluß für

das verfloffene Jahr zn liefern. Die Verwaltungs -Ueberfichten wur
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den von der Geheimen Verifieatur gefertigt“). Seit 1826 gelangten die

Verwaltungs-Ueberfiagten und Abfchluffe an die Staats buch haltereif

welche/ wie oben erwähnt f bei Auflbfung der General-Controle durch die

Allerhöchite Kabinets-Ordre vom 29. Mai 1826 errichtet wurde und vor

nehmlich den Zweck hatte f von den gefammten Einnahmen und Ausgaben

des Staates fowohl nach der cZufammenftellung der Etatsf als auch f wie

foluze fich aus der wirklichen Verwaltung ergabenf jederzeit eine vollfia'ndige

und zuverläffige Ueberfieht zu gewähren. *

Das Kaffen-Negulativ vom 17 , März 1828 bezweäte namentlichf

dem Kaffenwefen eine folche Einrichtung zu gebenf daß die Dispofition iiber

die Ueberichiiffe aller Verwaltungszweige zum Staatshaushalt von dem Ji

nanz-Minifterinm allein ausgehe und diefes eine fortwährende zuverläffige

Ueberfichtf fowohl von dem Ertrage derfelben und von den bei allen Kaffen

vorhandenen Beftiindenf als von dem daraus zu beftreitcnden Ausgabe

Bedarf der einzelnen Behörden nach den verfchiedenen Zahlungsterminen

erhalte, Das Kaffen-Regulativ leitete demnach faft durchgehends die Ab

führung der Ueber-fchußgelder zur General-Staatskaffe durch die Regierungs

Hauptkaffen ein und löfie mehrere Centralkaffenz wie z. V. die General-Salz

kaffef die General-Bergwerkskafie und die General-Chauffeetaffe auf. Nur

bei der Vofi- und bei der Lotterie-Verwaltung blieb die bisherige Central

Kaffen-Einrichtung beftehen und wurden die Ueberfchüffe direct an die Ge

neral-Staatsfaffe abgeliefert. Dem Finanz-Minifterium wurden zu dem

vorerwähnten Zwecke die Kaffen-Extracte und Jahres-Abfchluffe überfandt.

Die Extracte follten fo eingerichtet werden/ daß der Extract fiir das vierte

Quartal zugleich den Jahres-Finalabfchluß bildete. Es follten dabei alle

unuöthigen Details vermieden und die Refultate nur fummarifch nach den

Etatstiteln darin ausgeworfen werden f da die fpeciellen Ausweifungen über

die Einnahmen und Ausgaben bei der Rechnungslegung zu erfolgen hatten.

Die Final-Abfcluüffe bildeten die Grundlage der Jahresrechnungf mit der

fie übereinftimmen mußten.

Das Kaffen- und Rechnungswefen bei den Poftämtern war bei der

Steigung des Verkehrsz der Ausdehnung des Boft-Jnftituts und der

Entftehung neuer Pofivetriebszweige im Laufe der Zeit zu fchwerfällig

geworden. Unter der Verwaltung des General-Pofimeifters v. Nagler

wurden zwar bedeutende Verbefferungen auch in diefem Gefchäftszweige ein

geführt und namentlich eine größere Einheit und Gleichförmigkeit im Kaffeet

wefen hergeftellt. Die alten Grundformenf welche noch auf dem Expeditions

Modusx wie er im vorigen Jahrhundert befiand (Seite 315)/ beru

hetenf blieben aber unverändert. Die Nothwendigkeit einer großen Anzahl

*) Zwifchen den jährlichen Ueberfichten der Verwaltungsbehörden nnd den Final-Ab

fchlüffen der General-Staatsfaffe wurde früher noch häufig die Uebereinftiinrnnng ver-mißt.

Jin Jahre 1822 wurden hierüber im Staatsminifierimn Berathungen gepflogen nnd zur

Abhilfe jenes Mangels Maßregeln getroffen.
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directer Kartenfchlüffe und das Princip) daß die Vorto- wie die Franco

Einnahme nur bei dem difiribuirenden Voftamte zu berechnete war) fo wie

das Verhältniß der Voß-Expeditionen zu den Poftämtern führte ein fehr

umfaffendes und verwickeltes Abrechnungswefen - Verlagporto-Berechnung

- unter den verfchiedenen Vofiämtern der Monarchie herbei.

Hierin ward im Jahre 1849 durch den neuen von dem General

Poft-Jnfpectorj Geheimen Voftrath Bhilipshorn ausgearbeiteten Expe

ditionsmodus der Poftanftalten eine fehr wefentliche Verbefferung bewirkt.

Jndem der neue Expeditionsmodus das Vrincip aufftelltef daß die Ein

nahme an der Stelle zu berechnen ift) wo fie vorkommt f das Franco

alfo bei der colligirenden) das Porto bei der diftribuirenden Poftanftalt)

befeitigte er mit einem Schlage jene fchwerfc'illige Verlagporto-Berechnung.

Er befchränkte die directen Kartenfchlüffe) hob das Emolumentenwefen auf)

durch welches Unklarheit in den Kaffenzuftand gekommen warf und gab ver

möge der fachgemäßen Trennung von Brief- und Jahrpofi dem Kaffenwefen

eine Einrichtung) die es geftattete) die finanziellen Refultate einzelner Be

triebszweige mit größerer Leichtigkeit und fchärferer Beftimmtheit zu ermit

teln) als zuvor. Der neue Expeditionsmodus bahnte die rationelle Arbeits

theilung an ) welche durch die Reorganifation des Poftwefens in Abficht auf

den inneren Dienfibetrieb der einzelnen Poftanftalten ausgeführt wurde.

Die einzelnen Zweig-Expeditionen wurden auch in rechnerifher Beziehung

firenger gefchieden. Die Buchführung ward fo eingerichtet) daß bei jeder

Kaffen- und Rechnungsfielle bei der Hauptkaffe fowohl) wie bei den Zweig

_Expeditionen in jedem Augenblicke der vollfiändige Abfchluß ohne Schwie

tigkeit gefertigt werden konnte) und von den Zweig-Expeditionen auch alle

24 Stunden gefertigt werden muß. Diefe Maßregel trug zu einer dauernden

Ordnung und Zuverläffigkeit in der Kaffenführung und zur Sicherheit der

Kaffenbeamten in ihren Gefchäften wefentlich bei. Daß das Vofikaffen- und

Rechnungswefen manche eigenthüniliche Schwierigkeiten bietet f erhellt leicht)

wenn man fich z. B. vergegenwärtigt) daß eine Einnahme von 12 Millionen

Thalern grof chenweif e erhoben j berechnetj revidirt und controlirt werden

muß. Den Amtsvorfiehern war die fietige Controle) den Auffichtsbeamten

die extraordinaire Revifion der Kaffen erleichtert worden) und nicht leicht

konnten nunmehr Defecte und Unterfchleife auf die Dauer verhüllt werden.

Die Verantwortlichkeit war fchärfer abgegrenzt und z. B. für Fälle der

Stellvertretung) der Wahrnehmung einzelner Dienftftellen in umfaffenderen

Amts-Expeditionen durch Affifientenf das Jntereffe der verantwortlichen

Beamten vermöge genügender Eontrolmittel und eines befferen Uebergabe

Verfahrens mehr gefichert.

Die Voftämter) als die eigentlichen Betriebsftellenf wurden von

der Rechnungslegung / die viel Zeit und Kräfte in Anfpruch genommen hatte)

befreit. Die Rechnungslegung ward der Kaffe der Adminiftrations

ftellen (Ober-Bofikaffe) übertragen) welche fiir den ganzen Ober-Poft

Directionsbezirk) deffen fämmtliche Poftanftalten mit ihr nur in monatlicher
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Abrechnung ftehen) Rechnung legt. Das Liquidationswefen wurde ver

einfacht *).

Die Reorganifation der Poftverwaltung befeitigte das Eentral-Kaffen

Shftem. Die General-Poftkaffe ward aufgelöfi, Jhre Functionen gingen

im Allgemeinen auf die Ober-Poftkafien über) deren Ueberfchüffe nunmehr

durch die Regierungs-Hanptkafien zur General-Staatskaffe gelangten. Die

nähere Verbindung) in welcher die Ober-Poftkaffen mit den Poftanftalten

des Bezirks ftauden) gefiattete einen rafcheren Betrieb der Rechnungsge

fehäfte und eine fpeciellere Aufficht auf die Handhabung derfelben. Den

Schlußpunkt der neuen Organifation des Poftkaffen- und Rewnungswefens

bildete die 1850 bewirkte Einrichtung des an die Stelle der Geheimen Veri

ficatur getretenen Rechnungs-Biireaus des General-Poftamts

(vgl. S. 710). Daffelbe hat die Aufftellung der Special-Etats) die Haupt

Zufammenftellung derfelben und den Entwurf des Haupt-Etats (Budgets)

der Poft-j Zeitungs-f Gefeßfammlungs- und Telegraphen-Verwaltung zu

bewirken) die Ausgabefonds namentlich auch in Bezug auf etwaige Ueber

fchreitungen zu controliren und dahin zu wirken) daß das Kaffen- und Rech

nungswefen bei den Pofi- und Telegraphen-Behörden naä) Maßgabe der

beftehenden Grundfäße und mit der erforderlichen Gründlichkeit und Zuver

läffigkeit bearbeitet werden. Ferner liegt dem Rechnungs- Büreau die Bear

beitung der von den Poft- und Telegraphen-Behördcn einzufendenden Ueber

fichtenj Termin- und Rechnungsfachen) die Bearbeitung der bei dem Ge

neral - Poftamte felbft vorkommenden Rechnungs - Angelegenheiten) die

Prüfung und Zufammenftellung der monatlichen Kaffen-Ver

waltungs-Extracte der Ober-Poftkaffen und der Telegraphen-Direc

tion und auf Grund derfelben die Aufftellung der monatlichen General

Balancen über die gefammten Einnahmen und Ausgaben der Poft- ec.

Verwaltung ob. (Bis 1849 konnten vollftändige Ueberfichten der Finanz

Verhältniffe der Pott-Verwaltung nur in Tertial-Abfchnitten erlangt

werden.) Demnächft ift die General-Rechnung nebft der Haupt

Recapitulation der Jahresiiberfichten von dem Rechnungs -Büreau

anzufertigen. -

Porte-terre.

Die'Pofttaxe (an. Seite 291 und 360) warf mit Ausnahme

einiger Special-Befiimmungen) iiber gewiffe Klaffen von Sendungen bis

zum Jahre 1822 unverändert geblieben.

*) Die im Jahre 1832 von dem Königlichen General-Poftamte herausgegebene) von

dem damaligen Kafiencuratorj Geheimen Pofirath Seidel verfaßte Darftellung des

Preußifchen Poftkaffen- und Rechnungswefensj ein Werkj das feiner Zeit

von vortrefflichem Ruhen war) ift jetzt durch die Borfchriften über das Kajfen- und Rech

nungswefen der Poftanftalten und der Ober-Poftkafien in der allgemeinen Poftdienfi

Jnftruetion erfegt.
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Die mit dem 1. Januar des genannten Jahres in Folge des Münz

Edicts vom 30. September 1821 eingetretene Eintheilung des Thalers

in 3() Silbergrof chen (ftatt 24 gute Grofchen) machte eine Reduction

der bisherigen Taxfähe in die neue Erhebungsmiinze erforderlich. Da als

Grundfah angenommen war. daß in der Taxe als Bruch nur Z Grofehen

erfcheinen follte und die kleineren Grofehenbrüche accf Y. beziehungsweife

1 Sgr. in [11118 abgerundet werden follten. fo entftand hierdurch in vielen

Fällen eine Erhöhung der Taxe. Es wurden z. B.

6 gute Pfennige verwandelt in 1 Sgr. (fiatt '7? Pf.) ")

1 guter Grofehen » in 1.17 p (fiatt 11g Sgr.)

2? gute Grofchen » in ZZ » (fiatt Z Sgr. 1? Pf.)

Z » .*1 .y in 4 >> (ftatt ZZ Sgr.)

u. f. w.

Das unterm 18, December 1824 von des Königs Majefiät voll

zogene Portotax-Regulativ. W) welches mit dem 1. Januar 1825

in Kraft trat. hob die früheren Taxfefifeßungen auf und bewirkte eine

durchgreifende Umgeftaltuug der bisherigen Pofttaxe nach einheitlichen

Grundfäßen und namentlich eine formelle Verbefferung des Tarifs mit

Rückficht auf die technifchen Anforderungen an eine gute Pofitaxe.

Die Hauptbeftimmungen diefes erften vollftändigen Grundgefehes

über das Pofttaxwefen waren die folgenden:

Der Brief-. Packet- und Geldtaxe zwifchen fämmtlichen Pofi

anftalten wird lediglich die directe Entfernung. nicht aber der von der Poft

zurückgelegte Weg zu Grunde gelegt. W) Somit hört auch das Binnen

porto auf. Zwifchen allen Preußifchen Poftanfialten wird das Porto

nur in Einer Summe erhoben und berechnet. Alle ausnahmsweifen

Porto-Erhöhungen. Zufchläge wie Ermäßigungen für einzelne *

Eourfe und Orte fallen fort: das neue Pofitaxgefeß kommt für alle

Staatsbürger gleichmäßig zur Anwendung. Verfchiedenheit der

Pa ckettaxe nach Maßgabe des Jnhalts der Sendungen (Kaufmanns

waaren. Victualien 2c.) findet nicht mehr fiattj auf alle Packete findet ein

gleicher Tarif Anwendung. fo daß lediglich Gewicht und Entfernung für

die Taxirung maßgebend find. wie bei G eldf end ungen die Entfernung

und der Werthbetrag. Statt der unbeftimmten Taxe für Papiere nu

1101-176111- wird eine Taxe für alle courshabendeu Papiere eingeführt: das

*) (ltr. die dem Circulare vom 12. December 1821 beigefügte Reductionstabelle.

**) Gefehfammlung [11-0 1824 S. 225.

***) Nachdem nach einer neuen Projection unter Leitung des Geheimen Pofirathes Piftor

eine geeignete Karte entworfen war. wurde im Jahre 1823 die Ermittelung der directen

Entfernungen begonnen und nach 1'7 Jahren (incl. doppelter Nachrevifion) beendigt. Es

waren 1.386.506 Entfernungen zu meffen gewefen. Die Meffung wurde von acht

Geometern. das Eintragen in die Entferiumgstabellen vou zehn Poftbeamten bewirkt.
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Vorzeigen der Papiere und das Verfiegeln des Briefes im Poftbüreau)

fo wie die hiernach modificirte Verfchiedenheit der Taxe fällt fort.

Die Tarif - Befiimmungen des Portotax-Regulativs vom

18. December 1824 waren im Wefentlichen folgende:

Briefporto (ZZ. 4. und 5. des Taxregulativs)

bis 2 Meilen . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Sgr.)

über 2- 4 Meilen... . . . . . . .. 1? 7

77 4- 7 77 . . . . . . . . . . .. 2 77

» 7-10 77 . . . . . . . . . . .. LZ 77

77 1()-*15 77 , . . . . . . ..... Z 77

77 15-20 77 , .. . . . . . . . .. 4 77

77 ?0-30 77 . . . . . . . . . . ,. 5 77

und von da an für jede 10 Meilen 1 Sgr. mehr. Der Briefportofah

für die weitefte Entfernung 2) im Preußifchen Poftgebiet kam hiernach auf

19 Sgr. für den einfachen Brief) d. i. fiir einen Brief bis Z Loth

incl. zu ftehen.

*) Der höchfte Briefportofaß für die weitefie Entfernung war früher 18 Sgr.

gewefen.

Fiir Sendungen aus und nach kleineren Orten traten durch den Wegfall des Binnen

7 porto's meiftens Ermäßigungen ein z fo koftete

ein Brief von Berlin nach Arnswalde früher 4h Sgr.j nach dem Taxregulativ 4 Sgr.f

4 377 77 77 77 77 Bahn 77 77 77 .*7 77 p

N . Y » » N G N P 7) 7) » 3 p

77 77 77 77 77 Goflnow 77 5 77 77 77 77 4 77

77 » 77 77 77 Greillmhagm 77 417 77 77 77 77 ' 3 77

Ferner lag eine Ermäßigung darinf daß für Entfernungen bis 2 Meilen das Porto

von 1'7 Sgr. auf 1 Sgr. herabgefeßt wurde. Dagegen trat für den Verkehr zwifchen

großen Orten und den überwiegenden Theil der Correfpondenz durch das Taxeegulativ vom

18. December 1824 in den meiften Fällen eine Erhöhung ein (ganz abgefehen von der

fehärferen Gewichtsprogreffion). Denn es toftete nach der alten 182l in Sgr. redncirteu Taxe

ein Brief von Breslau nach Cöln 917 Sgr.) nach der Taxe von 1824: 12 Sgr.)

77 77 77 77 77 Frankfurt a* d- O* 4|? 77 77 77 7. n 77 5 77

y 77 77 77 77 Berlin 5 77 77 *7 e 77 77 6 77

,7 7, „ Aachen 7, Königsberg 1842 „ „ ,7 7, c, 7, 17 ,z

77 7) .v » y D 1 2 p 77 » 7) 7» 7) 15 y

77 77 .*7 77 77 Berlin 8*? 77 »7 77 77 77 77 10 77

7, „ 7, Berlin 7. Angermünde 2 h z, ,7 7, » 7, 2L; „

p 77 p 77 77 Pfenölau 2]? p 77 77 77 77 77 3 77

77 77 77 77 77 Bumm 5 77 77 77 77 77 77 7 77

77 77 »7 77 77 Cöl" 7x: 77 77 77 77 77 77 9 *7

77 77 77 77 77 Danzig 65 77 77 77 77 77 77 8 77

77 77 77 77 77 Königsberg 7 77 77 77 77 77 77 9 77

77 77 77 77 77 Stettin 77 77 77 7. 77 77 4 77

77 77 77 77 77 Magdebucg 335 77 77 77 77 77 77 4 77
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Nach Maßgabe des Briefgewicbts (8. 7. des Taxregnlativs) ftieg

das Porto bei den Reit- nnd Schnellvofien in folgender Weife:

"eher ?7 Loth bis 1 Loth . . . . . . der 1Yfaihe Saxg

» 1 v » 1? >> . . . , . . -y 2 V y

>> 1? » 2e L >> . . . . . . y L? x »

V 2 y 7) 7) , _ , _ , , 7) 3 y »

>> LZ >> >- Z y , . . . . . >- ZY » >>

N 8 y V 7) . . . . . . 7) 4 V K)

u, f. w. fiir jedes halbe Loth ein halber Briefportofah mehr. ')

Den älteren Pofitarifen entfprechend hatte anch das Portotax

Regulativ vom 18. December 1824 eine befondere Schrift- oder

Actentaxe“) beibehalten/ nämlich (Z. 11.) für alle mit der Fahrpofi

oerfandten gefehriebcnen Gegenftijnde (Schriftenx Acten/ Documente tc.)

über 2 Loth bis 8 Loth . , . . . 3fach Briefportoi

n 8 x n 16 y , , . . . 4 n y

n 16 n 22 24 o . . . . . 5 >> »

.y 24 x o 6» 7)

x 1 >> 2 y - . . . , 7 >- »

u. f. w. fiir jedes Pfund einfaches Briefporto mehr.

Das Porto fiir Zeitungen f Journale f gedruckte oder [ithographirte

*) Die Taxe von 1766 hatte die felt den ältefien Zeiten der Pofiverwaltung in

Preußen beftandene volle Lothprogreffion (von 1 zu 1 Loth einen Portofah mehr)

beibehalten, Jn der Anwendung war aber von den Poftanftalten oerfchiedm verfahren

worden/ indem z. B. von einigen bei den die vollen Lothe iiber-fteigenden Vruehtheilen aueh

entfpreehendc *Taxbruchtheile berechnet wurden (z. B. bei 'Ä Loth mehr den vierten Theilf

bei *7 Loth mehr die Hälfte des Briefporiofaßes n. f. w.)j andere erhoben bei überfchießen

den Lottheilen einen vollen Portofaß niehrf wie es auch im Sinne der Taxvorfehriften von

1766 lag. 11m diefe Verfchiedenheiten zu befeitigenf declarirte das Circular vom '20. Juni 1816

jene Vorfchriften dahinf daß bei Briefen über 1 Loth das Porto mit jedem halben Lothe

um die Hälfte des einfachen Satzes fteige (alfo für 1?, Loth 1fachesf 2 Loth 2faehesf

LZ, Loth 2'7faches/ 3 Loth Zfaehes Briefporto)j eine mäßige Progreffion.

**) Urfprünglich wurde für Schriftenf Arten 2c. der achte Theil des Briefporto

erhobene die im Jahre 1712 anfgeftellte Artentaxe wurde im Jahre 1717 dahin declarirt,

daß von 1-4 Loth 2faehesF 4-8 Loth Zfaches, 8-12 Loth 4faches/ 12--16 Loth

5faehes7 16-24 Loth 6faches7 24 Loth bis 1 Pfd. 7faehes Briefporto zu erheben war.

Dann flieg die Progreffion von Ö, zu Z Pfd. mit dem einfachen Briefporto bis auf 1() Pfd.f

wofür 26faehes Briefporio zu berechnen war. Von 10 Pfd. ab begann eine Ermäßigung

dergefialtf daß von 10-10'7 Pfd. nur 18faehes u. f. w. bis 18 Pfd. 32faches7 18

bis 1887 Pfd. 32'7faches7* 1W-19 Pfd. ZZfachesZ 19-19? Pfd. 34faehesf 19>J bis

2() Pfd. Z5faches Briefporto zu erheben war. Ueber 2() Pfd. trat wieder eine Ermäßigung

einf fo daß z. B. für 20'? Pfd. nur 27faehesf 20Y--21 Pfd. 28faches ee. Porto zu

erheben war. Diefe Taxe war theuerf verwickelt und infofern ganz irrationellf als fchwerere

Sendungen zum Theil weniger Porto zahltenf als leichtere. König Friedrich Wilhelm 1.

hatte die Geheimhaltung diefer Taxe befohlen.
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Preiscourante) Circularien) Annoncen ic. unter Kreuzband (8, 14.)

wurde auf den vierten Theil der Brieftaxe feftgefeht. *) '

Jür Waarenproben (8. 17.) follte bis zu 1,? Loth fchwer nur

das einfache Briefporto und bei fchwererem Gewicht die Hälfte des tax

mäßigen Porto erhoben werden.

Für recommandirte Briefe (8. 20.) war zu zahlen das Porto

für den Brief 7 das Scheingeld von 2 Sgr. und das einfache Porto für

den zurückkommenden Schein über die richtige Beftellung. '*)

Brief -Einlagen von einem und demfelben Abfender an einen oder

berfchiedene Empfänger follten lediglich nach dem Gefammtgewicht (nicht

mehr einzeln nach der Anzahl) was früher zu Belüftigungen des Publicums)

Verlehungen der Briefe 2c. Veranlaffung gegeben hatte) taxirt werden.“

Das P a ctetporto (8, 23.) wurde auf 3 Pfennige pr() Pfund fiir je

5 Meilen normirt. Als Minimum follte aber bis zum Gewicht von 4 Pfund

zweifaches) iiber 4 Pfund dreifaches Briefporto erhoben werden. Ueber

fchießende Meilen werden für dolle 5 Meilen gerechnet, Ueberfchießende

Lothe bleiben unberückfichtigt (8, 25.). Gehören mehrere Packete zu einer

Adreffe) fo wird das Gewicht derfelben zufammengezogen (8. 24.). Mit

der Schnellpoft können Packete gegen 50 Procent Taxauffchlag beför

dert werden (8. 27.). Der Begleitbrief (8. 28.) geht bis Y Loth

frei j ift er fchwererj fo wird vom Uebergewicht das Briefporto befonders

erhoben. Bei Packeten) deren Werth 10 Thlr. pro Pfund oder

mehr betrug) befiand Declarationszwang. Für dergleichen Packete kam

die Goldtaxe zur Anwendung (Z. Z0.).

Das Geldporto betrug:

er) Fiir Silberfendungen (8. 32.): bis 1 Thlr. einfaches Brief

portoj über 1 - 20 Thlr. zweifaches Briefporto) über 20 - 50 Thlr.

*) Die moderirte Taxe für Kreuzbandfendungen gründete fich auf das in Folge per

fönlieher Veranlaffung des Staatskanzan Hardenberg unterm 15. December 1821 erlaffenej

die Erleichterung des literarifchen) buchhändlerifchen und kaufmännifchen Verkehrs bezweekende

Regulativ über die künftige Verwaltung des Zeitungswefens. Jm J. 2.

- deffelben war die Taxe für inländifche Zeitungen unter Kreuzband nur 4 Pfennig für

den ganzen 7 '2B7 für den halben und 14; für den Viertelbogen) fo wie 1? für den ganzen

und 1 für den halben Bogen Beilage fefigefeht wordenj für ausländifche Zeitungen

waren diefe Sätze nur 1-1'7 Pf. höher. Für Kataloge) Preiseourante- Anzeigen 2c.

unter Kreuzband war im 8. 4. die Taxe normirt auf 8 Pf. für den ganzen)*5 Pf. für
den halben und 4 Pf. für den Viertelbogen, x -

**) Das Neeommandationsoerfahren wurde durch den General-Poftmeifter

d. Nagler zuerft in den Rheinprovinzen vom 1. Auguft 1821 ab eingeführt (Eit

cular vom 6. Juli 1821). Es war bei fremden Pofianftalten fchon länger üblich gewefen)

in Preußen hatte fich jedoch) fei es wegen des ausgebreiteten Fahrpoftwefens) fei es wegen

des namentlichen Eintragens auch der unrecominandirten Briefe j bisher ein Bedürfniß nicht

herausgefiellt gehabt. Als Taxe für recommandirte Briefe wurde damals) ähnlich der

früheren Franzöfifchen Taxbeftimmungf das doppelte Briefporto feftgefeht.



750

dreifaches Briefporto g). über 50-100 Thlr. wie 100 Thlr.

voll. Bei 100 Thlrn. und darüber trat eine Taxprogreffion ein.

welche von 5 zu 5 Meilen mit 4 Sgr, für jedes Hundert und

mit 2 Sgr. für jedes halbe Hundert fiieg. **) bis zu 1000 Thlr..

von wo ab für jede ferncre 100 Thlr. Z Sgr, und für jede

50 Thlr. 1h Sgr. von 5 zu 5 Meilen erhoben wurden. Fremde

Silbermünzen werden nach der Münz-Vergleichungstabelle vom

15. October 1821 (Gefeßfammlung S. 190) berechnet. Fiir

Kupfermünzen (8. 34.) wird das Porto nach der Packettaxe

bezahlt.

10) Fiir Goldfendungen: bis 50 Thlr. zweifaches Briefporto. über

50 -100 Thlr. wie für 100 Thlr. Bei Summen von 100 Thlrn.

und darüber tritt eine Taxprogreffion ein. welche von 5 zu 5 Meilen

mit 3 Sgr, für jedes Hundert und mit 1thr. für jedes halbe Hun

dert fortfchreitet. Auch hier fand bei Sendungen über 1000 Thlr.

eine Ermäßigung auf 2. beziehungsweife 1 Sgr. ftatt (8. 35.),

e) Fiir Papiergeld und courshabende Papiere"') (wofür

ebenfalls Declarationszwang beftand) ward bezüglich des inlän

difchen Papiergeldes die Hälfte. bezüglich des ausländifchen

Papiergeldes und aller courshabenden Papiere der vierte Theil der

Silbertaxe erhoben (8. 37.).

*) Früher war für 1-20 Thaler zweifaches. 20-85 Thaler dreifaches und Z5

bis 50 Thaler vierfaches Briefporto feftgefeht (air. die Rote auf Seite 296. wo es ftatt

.,Pfund“c - .,Thalertt heißen muß).

**) Nach der Taxe von 1766 (Abtheilung 17. S. 296) für je 100 Thlr. Silber

auf je 10 Meilen 5 gGr.. für je 100 Thlr. Gold auf je 10 Meilen 34, gGr.. durch

Eircnlar vom 8.*Augnft 1806 war demnäehft beftimmt worden. daß bei Silberfendungen

über 100 Thlr. für jedes Biertelhundert J( jener Taxe und bei Gold für jedes halbe

Hundert *7 jener Taxe erhoben werden folle.

W) Infolge der Allerhöchften Verordnung vom 4. Februar 1806 wegen der in Umlauf

zu dringenden Treforfcheine kam für die Verfendung derfelben mit den Poften das Gold

porto zur Anwendung. Ju Folge 8. 8. der Verordnung vom 1. März 1815 (Gefch

fammlung Nr. 3.) wegen erweiterter Realifation der Trefor- und Thalerfcheine ward das

Porto für diefelben auf die Hälfte (alfo den halben Betrag des Goldporto) herabgefetzt

(Eiccnlar vom 7. April 1815) mit der Maßgabe. daß als Minimum doppeltes Briefporto

zu erheben war (Eircnlar vom 2. Juni 1815). Jn gleicher Weife follten Papiere eu

porteur taxirt werden (Eircular vom 10. November 1815). Diefe Beftimmung wurde

unterm 15. December 1815 näher dahin erläutert. daß Papiere nu por-term, wenn der

Abfender fie im Poftbüreau vorzeigt. einfiegelt und einen Schein darüber erhält. Loth für

Loth mit dem doppelten Briefporto. wenn kein Schein verlangt. jedoch der Geldwerth “der

Papiere auf dem Convert angegeben ift. Loth für Loth mit dem einfachen Briefporto. und

Documente. Obligationen. Wechfel. auch wenn der Geldwerth auf dem Eouvert angegeben

ift. mit dem Porto nach der Attentaxe belegt werden folie. (06'. auch das Eireular vom

28. Januar 1820 und vom 4. September 1822. welches letztere das Tazminimum für

courshabende Papiere auf das Goldporto herabfeht.)
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(1) Für vermifchte Sendungen (Gold) Conraut) Papiergeld 2c.

zu Schriften) in einem Brief) welche Verfendungsweife nur bis

8 Loth zuläffig war (Z. 44.)] bis 4 Loth doppeltes und über 4 Loth

dreifaches Briefporto oder) wenn die gewöhnliche Geldtaxe mehr

betrügej diefe (Z. 45.). Bei Sendungen von größerem Gewichte

als 8 Loth ward eine Vermifchung folcher Gegenftände) für welche

eine verfchiedene Taxe beftand) iiberhaupt nicht geftattet (Z. 46.))

7 fie mußten) wenn fie auch zu einer Adreffe gehörten f je in befondere

Packete verpackt werden.

Mit den Schnellpoften können Gelder gegen 50 Procent Taxauf

fchlag verfandt werden (Z. 49.). Jn wie weit die Benutzung der Schnell

poften zu Packet- und Geldverfendungen ftattfinden kann f beftimmt die Pofi

verwaltung (JZ. 26. und 48,).

Das Landpvrto (d. h. das Porto für die mit den Poften beför

derten Briefe nach folchen Orten an den Landftraßen) durch welche die

Poften paffirenf ohne daß dort eine Poftanftalt befteht) wurde von der

nächften Station ab nach dem niedrigfien Taxfaß berechnet (ZZ, 51.

und 52,).

Bei eintretender Fourage - Th enerung war der General-Poft

meifter befugt (8. 53.)) nach Maßgabe der fteigenden Poft-Transportkoften

in dem Falle) daß der Preis des Hafers nach einem Durchfchnitt in den

bedeutendften Orten der Monarchie 1 Thlr. pro Scheffel überfiiege/ das

Packetporto auf 4 Pf. für 1 Pfund pro 5 Meilen 7 das Porto fiir Silber

geld auf 5 Sgr. für 10() Thlr. pro 5 Meilen und für Gold verhältniß

mäßig zu erhöhen.

Das Scheingeld (0te. Abfchnitt hl. S. 360) wurde auf 2 Sgr.

für jede Geldfendung (und wenn der Abfender auch für gewöhnliche Paäet

fcndungen einen Schein forderte) ebenfalls auf 2 Sgr.) feftgefeht (Z. 54.),

Das Beftellgeld ward allgemein für Briefe bis 16 Loth auf

Sgr.) für fchwercre Briefe) Adreffenf") Scheine auf 1 Sgr. nor

mirt (8. 57.).

Eine Fachgebühr für abholende Eorrefpondenten ward) wie bis

her) nicht erhoben.

Das Pacfkammergeld (Lagergeld für alle am folgenden Tage

nach Beftellung der Adrefie nicht abgeholten Packete und Gelder) f welches

bis dahin nur in größeren Städten als cin Emolument der Packkammer

bedienten beftanden hatte f deffen allgemeine Einführung aber aus mehrfach

naheliegenden Gründen nühlich erfchien) ward durch 8. 60. des Porto

tax-Regulativs allgemein und in folgender Weife normirt:

*) Früher hatte daffelbe 3 nnd 6 gute Pfennige betragen (ct'r. Abfchnitt 17. S. 314))

welche Sätze in der Paß-Ordnung von 1782 Abfchnitt h'. Z. 7. und in dem Briefträger

Reglement vom 18. April 1811 wiederholt vorgefchrieben worden.
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Fiir die erften vier Tage

a) für ein Packet bis 30 Pfund . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Sgr.7

über Z0- 6() >- . , . . . . , . , . . . . . . . . 2 »2

>- 60 r . . . . . . . . . . . . . . . . . Z y

b) fiir Geld- und Werthpackete bis 10() Thlr. . . . . .. 1 »2

iiber 100- 500 » , . . . .. 2 2»

y 50() - 100() 7e . . . . . . Z 2e

und für jede fernere 1000 cThlr. 1 Sgr. mehr,

th auch nach Ablauf jener 4 Tage die Abholung nicht erfolgt f fo

wird das Packkammergeld für jede folgende Woche mit den doppelten vor

genannten Beträgen erhoben,

Für Pofivorfchiiffe war das Geldporto und außerdem an

Procuragebiihr von 5 bis 15 Sgr. 1 Sgr.7 iiber 15 Sgr. von

halben zu halben Thalern: a) bis 10 Thlr. 1 Sgr.7 1)) über 1() cThlr.

ZZ Sgr. zu erheben (8. 68.)*).

In Betreff des Retourporto **) beftimmt 8. 74 des Tax>Regu

latives j daß bei Briefen bis 2 Loth kein Porto für den Riiäweg berechnet

werden folltej bei fchwereren Briefenf Packeten und Geldern aber kam auch

das Porto für den Rückweg zur Berechnung. Die Abrundung bei Er

hebung der Taxen hatte gemäß 8, 91, in der Weife zu erfolgenz daß für

1und2Pf. gerechnet werden foll ZPfh

für 4und 5.....6 2)

>- 7 r 8.....9 r

»1() >> 11.....1Sgr. *

Diefe Beftimmungen des Portotax-Regulatives vom 18. Dezember

1824 erfuhren j bald nachdem daffelbe ins Leben getreten war x einzelne durch

die Praxis als nothwendig erwiefene Aenderungen. So war die Taxe fiir

courshabende Papieref bei welcher im mittleren Durchfchnitt das Ver

hältniß des Porto zu dem Nominalwerthe der Papiere zu 1 bis 1? yr0

1111116, folglich etwa Z( der beim Handel mit courshabenden Papieren ge

wöhnlichen Wechsler-Courtage und Provifion angenommen war zu hoch

und fiihrte Erfchwerungen diefes Handels herbeif die bei dem cFinanzzuftande

der Staaten und der ftets zunehmenden Wichtigkeit jenes Verkehrszweiges

'**) Früher wurde bei Pvftvvrfehüffen außer dem Porto für den Brief 2e. noch das

Porto berechnetf welches der Empfänger hätte zahlen müffenf wenn er das Geld dem Ab

fender baar überfandt hätte (Pofi-Ordnung von 1782 Abfähn. I17. 8. 13). Die Pro

curagebühr (ckr. Seite 314) war in der Pofi-Ordnung von 1782 für Vorfäuiffe unter

1 Thlr. auf 1 gGr.j von 1 bis 5 Thlr. auf 2 gGr. und für jeden Thaler mehr 1 gGr.

fefigefeht/ und durch das General-Eircular vom 8. Juli 1823 dahin modificirt wurde-nf

daß bei Beträgen bis *Ä Thlr. gar keine Procuragebührf von '7 bis Z Thlr. 1 Sgr. und

von Z bis 1 Thlr. 2 Sgr. angefeht werden follte. _

**) Die Cireular-Verordnnng vom 25. Juni 1804 hatte beftitnmtf daß für zurück

getommene Briefe nur das Porto für den Hinwegf für zurückgekommene Packete und Gelder

aber auch das Porto fiir den Rückweg berechnet werden follte,
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von mannigfachen nachtheiligen Wirkungen fein mußtenTDurch die Aller

höchfte Eabinets-Ordre vom 6. März 1825 wurde daher auf Antrag des

General-Poft-Amts und der General-Eontrolle das Porto für auslän

difches Papiergeld und courshabende Papiere (8. Z7. des Tax-Re

gulatives) anfiatt auf Z) auf 717 des Porto für Silbergeld herabgefegtj

nnd gleichzeitig genehmigt) daß courshabende Papiere mit der Reitpoft

in recommandirten Briefen verfandt werden konnten. Auch das Gold

po rto (Z. 35. des Tax-Regulatives) wurde durch die Allerhöchfte Cabi

nets-Ordre vom 19. März 1826 ermäßigt und zwar auf die Hälfte des

Porto für Silberfendungen *). Diefe ermäßigte Taxe fand auü) auf Werth

ftücke Anwendungf fofern für diefelben das Porto nach dem Gewichte nicht

mehr betrug, Die Allerhöchfte Eabinets-Ordre vom 19. März 1826 er

theilte dem General-Pofimeifter zur Erleichterung 'des Handelsverkehrs

gleichzeitig die Befugniß) Porto-Reflitutionen in folgender Art zu

bewilligen: Für Silberfendungen: bei einer jährlichen Verfendungsmaffe

von 25f000 Thlrn. an bis 50/000 Thlr. - 10 pCt. des Portof über

507000 Thlr. aber 15 pCtj für Packetfendnngen:' bei einer jährlichen

Verfendungsmaffe von 107000 Pfd. an bis 20j000 Pfd, - 10 pEt.j

und über 20j000 Pfd. 15 pEt,

Die Schriften- und Actentaxe (Z. 11. des Tax-Regulatives)

erfchien bei Sendungen größeren Gewichtes ebenfalls zu hoch und die Aller

höchfte Eabinets-Ordre vom 5. November 1827 ermäßigte daffelbe daher

für Sendungen über 16 Loth auf das doppelte Packetporto) wodurch zu

gleich eine wiinfchenswcrthe Vereinfachung der Schriftentaxe herbeigeführt

wurde. Diefelbe Allerhöchfte Eabinets-Ordre feßte das Scheingeld für

gewöhnliche Packete (Z. 54. des Tax-Regulatives) von 2 auf 1 Sgr.

herab.

Zur Erleichterung des fchriftfiellerifchen Verkehrs wurde im Jahre

1828 die Verfendung von Eorrecturbogen (ohne beigefügtes Manu

fcript) unter Kreuzband gegen die ermäßigte Kreuzbandtaxe geftattet

(Eircular vom 5. Mai 1828). Jm Jahre 1840 wurde die Verfendung

von Kaffeu-Anweifungen (gleich den courshabenden Papieren) in re

commandirten Briefen nachgegeben (Eirculare vom 14. Dezember 1840)

11. Januar 1841) 8. Dezember 1841 und 4. Juli 1842). Ferner

wurde im Jahre 1842 die im Z. 40. des Tax-Regulatives von 1824

vorgefchriebene Erhebung des einfachen Porto fiir den zurückfolgenden

Schein über die richtige Befiellung recommandirter Briefe

und die im Z. 68. ibici. für Vorfchußbriefe außer dem Briefporto und der

Procuragebühr angeordnete Erhebung des Geldpvrto für den Be

trag des erfchuffes aufgehoben (Eircular vom 4, Juli 1842).

*) Schon früher war der Eoncurrenz fremder Pofi-Anftalten in Hainburg wegen für

diefen Ort eine Ermäßigung des Gold-Porto auf K des im Tax-Regulativ beftimmten

Betrages verfügt worden.

48
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Zn erweiterter Erleichterung des Geldberkehrs ward 1843 (Eircular vom

28. Februar) nachgegeben) daß Kaffen - Anweifuugen) wie alle übrige

Gattungen von Papiergeld und courshabende Papiere nach Gutbefinden der

Abfender deelarirt oder undeclarirt und lehterenfalls mit oder

ohne Recommandation mit der Poft verfandt werden können.

Eine bedeutende Ermäßigung des Briefpoft-Tarifs erfolgte demnächft

durch die Allerhöchfie Eabinets-Ordre (1. c1. Erdmannsdorf) 18. Augufi

1844 >> unter Vorbehalt einer vollftändigen Umarbeitung des Portotax

Regulatives vom 18. December 1824. a Das Porto für den einfachen

Brief (Z Loth) wurde fefigefeht:

bis zu 5 Meilen auf 1 Sgr.)

über 5- 10 >> x 1h »

>- 10- 15 72 » 2 y

y y K) .v

>> 20- 30 >> 7» 3 »

» 30- 50 » 72 4 7)

X) 72 u 5 2e

n 100 Meilen für jede

weitere Entfernung im

Preußifchen Poftgebiet » 6 >

Diefe Taxe fand auf Brief- und Sehriftenfendungen Anwendung,

Für Packet- und Geldfendnngen blieben j auch in folchen Fällen f in welchen

bei Taxirung diefer Sendungen nach den Vorfchriften des Tax-Regulatives

das Briefporto zum Grunde gelegt wird f die alten Briefportofähe in Kraft.

Ju Folge jener Porto-Moderation wurden auch die Preußifchen Porto

und Tranfitportofäße für die ausländifche Eorrefpondenz in gleicher Weife

ermäßigt (Eircular vom 17. April 1845),

Für die der Poft zur Beförderung übergebenen auf Eifenbahn

routen transportirten Packetfendungen ward durch die Allerhöchfte'

Eabinets-Ordre vom 5. März 1847 die bereits feit 1842 von dem Ge

neral-Pofimeifter für einzelne Eifenbahnrouten verfuchsweife und wider

ruflich angeordnete Ermäßigung des Packetporto (8. 23 des Tax

Regulatives) auf die Hälfte) d. i. auf 1h Pf. pro Pfund auf je 5

Meilen f genehmigt und allgemein für alle Eifenbahnrouten eingeführt (vom

1. April 1847 ab) ct'r. Pofi-Amtsblatt Nr. 12. jneo 1847 S. 65).

Als Minimum follte doppeltes Briefporto erhoben werden,

Eine princhpielle Umgeftaltung der Geldtaxe ward in Folge

der Allerhöchften Verordnung vom 8, April 1848 bewirkt) indem das

Porto fiir Geldfendungen und andere Sendungen mit declarirtem Werthe

nunmehr gebildet ward: a) aus dem Porto für das Gewicht nach Maß

gabe der Brief- oder Päckereitaxe) und zwar erfterer bei Papier-f lehterer

bei baarem Geldez l)) aus einer Af f ecuranzgebiihr für den angegebe

nen Werth.



. 755

Diefelbe betrug bei baarem Gelde:

bis 50 Thlr. f über 100 für1 'edeTfäncere

bis 10 Meilen .. Z Sgr. 1 Sgr. 1 Sgr.

r über 10-5() Meilen 1 _ o 2 o *2 o

,über 50 Meilen. . . . 2 5 4 v 4 .1e

und für Papiergeld und courshabende Papiere die Hälfte diefer Be

träge, Bei vermifchten Sendungen unter und bis 100 Thlr. wurde

die Affecuranzgebühr. wenn die größere Hälfte in Courant beftand. nach

dem Sage für Courant. wenn fie in Papiergeld beftand. nach dem Sage

für lehteres berechnet.- bei derartigen Sendungen über 100 Thlr. wurde

die Affecnranzgebühr fiir jeden Theil der Sendung befonders berechnet.

Für Geldfendungen über 1000 Thlr. trat für den diefe Summe

überfieigenden Theil der Sendung eine Ermäßigung der Affecuranz

gebühr auf die Hälfte cin (Allerhöchfte Ordre vom 28.Juni 1848).

Die Allerhöchfte Ordre vom 8. April 1848 ermäßigte gleichzeitig

das Packetporto von 3 Pf. auf 2 Pf. pro Pfund auf je 5 Meilen.

für die Sendungen auf den Eifenbahnrouten blieb der ermäßigte Sah von

1? Pf. pro Pfund beftehen. Gleichzeitig beftimmt die gedachte Allerhöchfte

Ordre.- daß das Minimalporto (doppelte Briefporto) nicht ferner

nach dem Briefpofi-Tarif von 1824. fondern nach demjenigen von 1844

berechnet werden follte. Das Scheingeld wurde abgefchafft. aber auch

eine Refiitution von Porto nicht mehr fiatuirt. Der Declarations

zwang hörte gänzlich auf.

Durch die Allerhöchfte Ordre vom 21. September 1848 ward dem

nächft der Unterfchied inder Brieftaxe und der Schriften

(Acten-) Taxe befeitigt. und da eine Verfchiedenheit in der Reit- und

Fahrpoft-Beförderung feit Einrichtung der Perfonenpoften und der Eifen

bahnen nicht mehr in dem Grade beftand wie früher. ohne Rückficht auf die

Pofiengattung. mit der die Verfendung gefchah. fiir fämmtliche Brief

und Schriften (Acten-) Sendu ngeu eine einheitliche Taxprogreffion.

nämlich die des Z, 11. des Portotax-Regulatives. nach welcher fich die

Süße für Sendungen iiber 2 Loth billiger gefialteten. als nach der im

8. 7. des Tax-Regulatives vorgefehriebenen fonfi für die Reit- und Schnell

poften zur Anwendung gekommenen Progreffion. eingeführt. Vom 1. Octo

ber 1848 ab trat demnach folgende Gewichtsprogreffion für alle Briefe.

Schriften 2c. in Kraft:

bis . . . . . . Y Loth Preuß. . . 1fach.

über Y_ 1 o 9 1zfaeh.

n 1 -* o .v _.... 2 y

.e 1?- 2 o 9 2? x
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iiber 2 - 8 Loth Preuß, 3fach)

y 8 _16 72 y_ .....4x

und iiber 16 Loth fo lange das 4fache Briefporto) bis das doppelte Packet

porto mehr beträgt,

Der wichtigfte und für die Erleichterung des Verkehrs im Jnlande

nnd mit dem Auslande) wie fiir die Vereinfachung des Tarifs bedeutendfte

Fortfchritt im Pofttaxwefen erfolgte demnächft durch das Geer vom

21. December 1849) betreffend die Briefportotaxe. Die

felbe wurde normirt:

fiir Entfernungen bis 10 Meilen auf 1 Sgr.)

iiber 1()-2() x **2 2 x

fiir alle weiteren Entfernungen >- 3 »

für den einfachen Brief bis 1 Zollloth 0x01.:

von 1 Loth bis 9x01. 2 Loth ift das zweifache)

x 2 o >> » 3 >2 y x dreifache)

y Z y» n y 4 x v » vierfache/

p 4 y o n 8 u 2) y fiinffache f

y 8 u y y 1 6 y >2 » fechsfache

Porto fo lange zu erheben f bis das Porto nach der Paäettaxe mehr be

trägt (8. 1.). Zur Frankirung follenFrancoftempeleingefiihrt werden (8. Z.).

Fiir alle Poftfendungen f fiir welche die Briefportotaxe der Erhebung des

Porto zum Grunde liegt) tritt die in 8, 1, feftgefexite Taxe an die Stelle

der bisherigen (8. 4.). An Befiellgeld ift auch fiir Adreffen und Scheine

nur Z Sgr. wie fiir Briefe zu erheben (Z. 5.). Das gegenwärtige Geer

tritt mit dem 1. Januar 1850 in Kraft (8. 6.).

Zn derfelben Weife wurde nun auch das Porto fiir Schriften) Actenf

Documente) Papiergeld 2c. berechnet) wobei fiir leßteres) wenn der Werth

declarirt ift) felbfiverftändlich noch die Affeeurnnzgebiihr zur Anwendung

kommt, Fiir Kreuzbandfendungen wurde durch das Reglement zum

Poftgeer vom 31. Juli 1852 das Porto ohne Unterfchied der Entfer

nung auf 6 Bf. fiir je 1 Zollloth feftgefeßt und fpäter den Befiimmungen

des Poftvereins-Tarifs entfprechend auf 4 Bf. ermäßigt. Fiir Waaren

proben wurde durch das Reglement zum Poftgeer die Taxe dergeftalt

normirtf daß für je 2 Zollloth einfaches Briefporto zu erheben war.

Das Geer vom 2. Juni 18527 betreffend die Ermäßi

gung des Güterporto auf den Preußifchen Poften) feßte das

Backetporto vom 1. Juli 1852 ab allgemein auf 1? Bf, pro Pfund auf

5 Meilen feft (mit dem Minimum des doppelten Briefporto)) beftimmte)

daß ii berichießende Lothe fiir ein volles Pfund gerechnet werden follen

und daß bei mehreren zu einer Adreffe gehörigen Backeten die

cTaxe für einzelne Stücke abgefondert berechnet werden foll. Auch foll bei

Begleitbriefen über 1 Zollloth fchwer das Briefporto fiir den

Begleitbrief nicht mehr blos nach dem 1 Zollloth iiberfteigenden Gewichte)

fondern nach dem Gefammtgewicht des Briefes erhoben werden. Mit
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diefer Ermäßigung des Gitterporto trat auch gleichzeitig fiir Sendungen mit

* baarem Gelde oder Packete mit declarirtem Werthj infoweit das Porto ftir

diefelben nach dem Gewichte zu berechnen ift/ cine Ermäßigung des Porto

ein. Bei der Beförderung von Fahrpofigegenftänden mit der Schnellpofi

fand die Erhöhung der Portotaxe um 50 pCt. nicht ferner fiatt (Poft

Amtsblatt Nr, 40. pro 1852 S. 532).

Das Geer vom 16. Mai 1853 hob den Unterfchied in

der Af f ecura nzgebithr_ für baares Geld und Papiergeld (Allerhöchfte

Verordnung pom 8. April 1848) auf/ und ftellte die Affecnranzgebühr fiir

Papiergeld derjenigen fiir baares Geld gleich, Vermifchte Geldfen

dungen wurden durch die Verordnung vom 12. Januar 1853 für un

zuläffig erklärtj - doch kann Sendungen von Papiergeld gemiinztes Geld in

Beträgen unter 1 Thlr. beigefügt werden.

Zn Vorftehendem find die verfchiedenen Entwickelungsphafenj welche

der Preußifche Pofttarjf fett 1815 durchlaufen hatf in gedrängter Aufein

ander-folge dargeftelltf um cine fchnellere Ueberficht zu gewähren. Es möge

nunj rücffichtlich der Höhe der zu verfchiedenen Zeiten fcit der Gründung

der Preußifchen Poft gültig gewefenen Tarife die nachftehende vergleichende

Ueberficht hier folgenj wobei beziiglich des in friiheren Zeiten höheren

Werthes des Geldes auf die. Note zu S, 59 Thl. i. oerwiefen wird.

_
_

Nach “
Das Porto W Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach

betrug Taxe der der der der der Taxe der Taxe der Taxe_

unt" von von von

für einen einfachen dem Tax* Tax* Taxe Taxe 1824. 1844. 1849.

Brief gZoßm von von von von

, ur' . S r. S 1*. S e.
(515 1 Loth) fücfim. 1699. 1712. 1766. 1821.0!“ lg'“ W- e!“ u_ .9“

Brief nur Brief nur Brief bis

gGr. gGr. gGr. gGr. Sgr, bie Z. Lolli). bis Y Loth). 1 Joülotd).

Von Stettin

bis Stolp . . . . . . , . . .. 1 2 2 217 337 5 Z 3

Bon Cüftrin

bis Stolp , . . . . . . . . ,. 1h 2'7 2 3 4 6 4 3

Von Breslau

bis Grüneberg . . . . . .. - - 1743:1? 2 2h 4 2N 2

Von Berlin

bis Bernau . . . . . . , , .. '7 1 Z 1 1'; 14, 1 1

g Neufiadt-E.-W.. . 1 1 1 1'? 2 2 1-*5 1

„ Stolp . , . . . . . . . .. 2 3 8 4 5 7 4 3

z, Königsberg . . . . . .. 4? 4h 4h 5'7 7 9 5 3

„ Emmerich . . . . . , .. 3 3 3 4 5 9 5 3

„ Magdeburg , , . . ., 1'7 1h 115 2'7 Zi; 4 LZ 2

,7 Halle . . . , . . , . . . .. 1h 2 2 2'7 3h 4 214,- 2

» Frankfurt a. d. O, 1 1 1 1e 2 3 2 2

, Memel , , . . , , . . . .. 7 7 7 8 1() 10 5 8

, Pillau . . . , . . . . , ., 4 4 4 5 6F 9 5 Z
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N
Das Porto d?? Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach

betrug Taxe der der der def der Taxe der Taxe der Taxe

1mm: k von von ron

für einen einfachen dem Taxe Tax-e Tax-e Taxe 1824. 1844. 1849.

Brief großen von von von von

Kur- .. 1699. 1712. 1766, 1821. Ss* Es* SI'
(bls l Loth) mrfim' (11. einfacher (11. einfacher (u. einfaäeer

Brief nur Brief nur Brief bis

gGr. gGr. gGr. gGr. Sgr. bie ZLotd). die ?Z Loth). 1 Zollloth).

Von Sarlouis

bis Schmalleningken . . - - - -- 18 19 6 3

Bon Aachen

bis Memel . . . . . . . . .. - »- - - - 14 18 6 3

7, Berlin . . . . . , , . . .. - - - - 8'; 1() 5 3

z, Breslau . . . . . , . . .. - - - - W2 13 6 3

7, Danzig , . , . . , . , .. - - - _ 12 15 6 3

„ Eöln . . . . . . . . . . .. - - - - 2 2h 1'7 1

Bei dem Packetporto trat nach 1801 in Folge der Vermeffung

der Poftftraßen in einigen Fällen eine Erhöhung ein.

folgenden Vergleich anzuftellen:

Wir haben demnach

Nach Nach Nach Nach Nach Nach

Das Porto der der der der der der

betrug Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe B em" fun g m_

von von von oon von von

für 1 Vid* Sacher! 1712. 1766. 1801. 1821. 1824. 1852.

Doc. rn. gGr. *ue gGr. -nf. Sgr. *in Sgr. -uf. Sgr. im

Von Berlin Die Taxen bis 1801

bis Hamburg . . . . .. 1 - 1 6 1 8 2 - 1 9 - 10h, find in guten Grofihen

z, Magdeburg... - 7 - 1() * 1() 1 6 1 - - 6 n24auf1Thlr.„fo wie

„ Minden . . . . . .1 1 6 1 10 2 2 2 8 2 - 1 - in gutenPfennigenjdie

7, Wefel . . . . . . . .. 2 - 2 1() Z 4 4 2 3 Z 1 7h jenigen von 1821 ab in

„ Königsberg,... 2 6 Z 2 3 8 4 6 3 6 1 9 Sgr. ir 3() auf 1 Thlr.

,e Memel . . . . . . .. 6 6 4 - 5 2 6 6 4 - 2 - und in Silberpf. Die

7, Stolp . . . . . . .. 1 6 1 1() 2 .- 2 6 2 Z 1 1-*7- Taxe bon 1766) 1801

7, Halle , . . . . . . . .. 9 - 10 - 1 -. 1 Z 1 - - 6 und1822beziehtfich auf

„ Bernau . . . . , .. - 2 *- 2 - 2 - 2,17 - 3 - 1?7 gewöhnliche oder fogen.

» Neuftadt-E.-W. - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - Z KaufmannspacketejVic

Von Aachen .. tualien zahlten bis 1824

bis Memel ...... .. - _ _ - _ - "11 6 7 9 Z 1077 durchfchnittl.um25 pEt.

,7 Berlin , . . . , . ., - - - - -- - 4 917 3 9 1 1W, billigere Portofeihe.

7, Breslau . . . . . .. ------- 6 3 5 3 2 742

7, Danzig . . . , . , ,. _----- 8 4 6 Z Z 142

»Eöln . . . , . . . . ..-------5--6-3
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?Mk-Ü; f *-

Das Porto Nach Nach Naeh Naeh Naeh NW

, der

für der der der der der Tate

' ein Packet *Taxe Taxe Taxe Taxe Taxe voii Bemekyungeg

mlt 10() Thlk- Courimli von von von von von 1848

6 Pfund fchwer- 1712. 1766, 1801. 1822. 1824, 1???

betrug gGr. gGr. gGr. Sgr. Sgr. Sgr.

Von Berlin Wie oorfiehend/ be

bis Hamburg . . . . , , . . .. 12 20 2() 25 28 8 züglich der guten und

» Magdeburg , , . . . . .. 7 1() 10 12h 16 6 Silbergrofchen.

„ Minden . . , . , . . . . . .. 16 25 25 ' '7 32 8 Gold zahlte nach der

x Wefel . . , . , . . . . . . ,. 24 35 4() 5() 52 13K Taxe von 1824 die

7, Königsberg . . . . . . .. 4() 60 45 56'; 56 1417 Hälfte des Porto fiir

y Meine( . , . . . . . , . . ,. 60 60 65 81h 64 16 Silber.

„ Stolp ........... .. 24 25 25 31-Z -36 82

7, Halle . . . . . . , . . , , . .. 9 1() 15 19 16 6

y Bernau . . , . . , . . . .. 2 5 5 6x2 4 3

7, Neufiadt-E.-W. 3 5 5 617 8 3

Von Aachen

lis Meine( . . . . . . . . . . ,. _- - - 13717 124 27K

„ Berlin .......... .. _ .. - 622:. 60 15*(

7, Breslau . . . . , . . . . .. - *- -- 75 84 19K

7, Danzig . . , . . . . . . . .. - >- - 100 1W 22?;

,7 Cöln . . . . 4 . . . . , . , , .. - - »- 6,;- 8 3

Durch das Portotax-Ncgulatib vom l8. December 1824 "wurde

wie fchon oben erwähnt/ eine Erhöhung der Brief- und zum cTheil auch

eine Erhöhung der Geld-i dagegen eine Ermäßigung der Packettaxe bc

wirlt. Jene Erhöhungen waren nicht unbedeutend und laffen fich namentlich

beim Briefporto auf air-ca 20 Proccnt anfchlagen. Beim Geldporto

wurden die theilweifen Erhöhungen durch in anderen Fällen fiattgehab'te

Ermäßigungen der Geldtaxe ausgeglichen. Das Porto für Schriften und

Arten war ebenfalls ermäßigt worden. Jm Allgemeinen erfcheint indeß die

Taxe von 1824 als die' höehfie/ welehe die Preußifche Poll jemals gehabt

hat. Der Fürft Staats-Kanzler Hardenberg hatte i als er im Jahre

1821 Einleitungen zur Reorganifation der Poftverwaltung traf/ eine nm *

Vieles niedrigere Taxe in Vorfehlag gebracht. Als jedochz während die

Verhandlungen hierüber noch fehwebtem der Zufiand der Staats-Finanzen

im Jahre 1824 die Niederfehung einer Jnnnediat-Eommiffion zur Ne

vifion des Staats-Haushaltes ei-heifchte/ erklärte diefelbe für nothwendig

daß auch die Poll in filiilerem Maßex als bisher als Einnahmequellc fiir

den Staat benuyt werde. Es wurde demgemäß dem General-Pofimeifter

von Nagler zur Pflicht gemacht i den bisherigen Ueberfchuß von

7 _800/000 Thlrn. auf 1 Million jährlich zu bringen 'nnd die Erreichung

eines Ueberfchufi'es oon 1z200i000Thlr. fiir die *Zukunft zu er'ftrchen, Jn
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Folge defien wurden durch das Portotax-Regulativ vom 18. December

1824 die erwähnten Erhöhungen bewirkt.

Nachftehende Tabelle zeigt die financiellen Wirkungen des Tax

Regulatives.

Es betrug die Einnahme an Brief-. Packet- und Geldporto:

Gegen das Vorjahr Neil!" Gegen das Vorjahr

Im Thaler* * Aeberfchuß

Jahre mehr. weniger. der Poft. mehr. weniger.

Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr.

1823 2.616.011 -- - 722.904 - -k

1824 2.689.163 73.152 -

1825 2.770.053 80.890 -

1826 2.810.600 40.547

1827 2.768.658 -

823.229 100.325 -

1.121.616 298.387 _

-- 1.363.912 242.296 _

41.9421.390.134 26.222 -

1828 2.944.668 176.010 - 1.309.483 - 80.651

1829 3.111.140 166.472 - 1.361.545 52.062 _

1830 3.248.907 137.767 - 1.409.803 48.258 _

1831 3.387.745 138.838 - 1.521.463 111.660 -

1832 3.457.531 69.786 - 1.523.475 2.012 _

1833 3.430.331 _ 27.2001.596.665 73.190 -

1834 3.445.467 15.136 -- 1.571.842 - 24.823

1835 3.519.416 73.949 _ 1.557.399 * 14.443

1836 3.637.230 117.814 4_ 1.560.568 3.169 -

1837 3.720.055 82.825 4- 1.581.470 20.902 -

1838 3.875.033 154.978 - 1.607.316 25.846 -

1839 4.069.176 194.143 .- 1.635.216 27.900 -

1840 4.272.301 203.125 --4 1.560.629 c 74.587

1841 4.406.320 134.019 - 1.435.113 125.516

1.442.568 7.455 _

1.502.121 59.553 -

1842 4.536.360 130.040 *

1843 4.645.426 109.066 *

Aus den in diefer Tabelle enthaltenen Ergebniffen laffen fich wichtige

Folgerungen ziehen. Zunächft geht daraus hervor. daß. während im

Jahre 1824: 73.152 Thlr. mehr Porto als 1823 aufgekommcn waren.

das Jahr 1825. alfo das erfte nach Anwendung der erhöhten Taxe.

nur 80.890 Thlr. Porto mehr ergab. das nächfte Jahr (1826) nur

40.547 Thlr. mehr und das Jahr darauf (1827) fogar 41.942 Thlr.

weniger. Die Erhöhung der Taxen brachte alfo keinesweges

die davon erwartete günfiige financielle Wirkung her

vor. Wenn der reine Ueberfchuß beträchtlich fiieg. fo floß dies nicht aus
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den Porto-Erträgniffenj fondern aus anderen Quellen. So zeigt das

Jahr 1825: 2987387 Thlr. Mehr-Ueberfchuß als das Jahr 1824i

hierunter waren nur 80j890 Thlr. Mehr-Einnahme an Portof dage

gen 457531 Thlr. Mehr-Einnahme aus dem erhöheten Scheingeldej

45x237 Thlr. Mehr-Einnahme aus dem Zeitungs debitj 14j828Thlr.

Mehr-Einnahme an Perfonengeld und 136/16() Thlr. Erfparniß

an Verwaltungsausgaben. Jn den folgenden Jahren war es

dann namentlich das Perfonengeldf welches zur Steigerung der Ueber

fchüffe beitrug (daffelbe belief fich z. B. 1825 auf 3707857Thlr.f 1827 auf

661/961Thlr.f 1829 auf 7287887 Thlr,j1835 auf1f137f017 Thlr.f -

1839 auf 1/747f804 Thlr.). Eine ausgiebigere Vermehrung der Porto

Einnahme hat nach obiger Tabelle in den Jahren 1828 bis 1831 und

1838 bis 1843 |attgefunden. Nun war aber von 1824 bis 1844 der

Tarif irn Wefentlichen ganz unverändert geblieben. Dagegen waren in den

Jahren 1828 bis 1831 und 1838 bis 1843 gerade die Poftanlagen

und zwar in dem erfteren Zeitraum die Schnellhoftenz in dem lehteren

Zeitraum die Perfonen - Eifenbahn- und Dampffchifipoften vermehrtz

beziehungsweife eingerichtet worden. Es zeigt fich alfof daß dieVortv

Einnahme wefentlich von der Lebhaftigkeit des Verkehrs

und der Vermehrung der Poftanlagen mitbedingt werdef ja

daß diefes Moment unter Umftänden einen ftiirferen Ein

fluß auf die Porto-Einnahme ausüben könnei als der Tarif.

Gehen wir nun zur Betrachtung der Wirkungen der Briefporto-Ermä

ßigung vom 1. Oktober 1844 über. Der Einnahme-Ausfall war auf

. circa 7 00x000 Thlr. fürs erfte Jahr veranfchlagt und der Ueberfchuß der

Pvftverwaltung im Etat pro 1845 deshalb von 1j400/000 Thlr. auf

7 00x000 Thlr. herabgefeßt worden. Jm 17. Quartal 1844 zeigte fich '

gegen das 117. Quartal 1843 ein Porto-Ausfall von 126/562 Thlrnj

mithin auf 1 Jahr 506/248 Thlr.

Die Porto-Einnahme pro 1845 betrug. . . . , 4/325/570 Thlrh

r v y u . . . . . k

mithin Ausfall 1845..... 302x563 Thlrh

der Ueberfchuß betrug 1845, . . ,. 170807267 Thlrh

1844. . . „ 17426j475 »

mithin weniger 1845. . . .. 346x208 Thlr.

(nämlich obige 3027563 Thlrh nnd das übrige in Mehrausgaben für das

Pofifuhrwefen und neue Poftanlagen beftehend)j dabei ift zu bemerkenf daß

der Ausfall wegen der eingetretenen Vermehrung der Eorrefpondenz und

fodann deshalb nicht fo bedeutend warf weil f nach den Vorjahren zu urthei

lenf die gewöhnliche Steigerung der Jahrpoft-Vorto-Einnahme auch 1845

|attgefunden haben muß und durch diefe Steigerung ein Theil des Aus

falls mit gedeckt wird. Denn jene Summen enthalten das Brief- und Jahr

poft-Porto zufammenf welches damals noch nicht getrennt verrechnet wer
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den konnte. (Nach einer Special-Ermittelung der Geh. Calculator belief

fich das Briefporto im Jahre 1841 auf 2j9687553 Thlrf wonach

17437f807 Thlr. auf Packet- und Geldporto kamen.) Der Ausfall von

302x563 Thlrn. wurde bald gedeckt. Jin Jahre: -

1846 war die Porto-Einnahme 4j514)338 Thlrj

1847 » p o 4)7717392 »

es war alfo der Porto-Ertrag des der Ermäßigung vorangegangenen Jahres

1843 (4)645j426) bereits überfchritten. Dabei ift aber nicht zu über

fehenj daß anfangs der vierziger Jahre nach der oben mitgetheilten Tabelle)

unabhängig von dem Tarif f alljährlich in der Regel eine aus der Vermeh

rung des Verkehrs entftandene Erhöhung der Porto-Einnahme um durch

fchnittlich 1207000 Thlr. eintrat. Die Porto-Einnahme würde alfo) auch

wenn wir nur diefe jährliche Steigerungsfumme annehmen wollen) betragen

haben:

Jm Jahre Porto Sie betrug wirklich Ver-luft

1844 P7657000 47628/133 136/867

1845 P8857000 4z325/570 559)430

1846 . . . . . &005/000 . 47514/338 490j662

1847 5f125)000 4.77n392 3537608

Summa 17540/567

Jm Jahre 1848 trat die bedeutende Ermäßigung und llmgefialtung

der Geld- und Packet-Taxe ein f und es läßt fich daher der obige Nachweis

nicht weiter verfolgen, Nach Verhältniß der angegebenen Refultate aber

würde fich der Verlufi im Jahre 1848 auf 1467000 Thlr. belaufen und

im nächften Jahre fich ganz ausgeglichen habenf fo daß die bedeutende vom

ganzen Lande mit Freuden begrüßte Ermäßigung der Brief-Taxe von

1844 der Staatskaffe nur ein Opfer von 17686/567 Thlrn. verurfacht

hat ) ein Beweis) wie befonnen und den Verhältniffen angemeffen fie ge

wählt warz eine Triebfeder aber auch j nunmehr mit der [ängfi als ein Be

dürfniß erkannten Umgefialtung und Ermäßigung der Geld- und Parkettaxe

vorzugehen. Diefe Ermäßigung erfolgte durch die Allerhöchfte Kabinets

Ordre vom 8. April 1848. Daß fie fehr beträchtlich war) haben wir oben

gefehen. Sie wird im Durchfchnitt auf 66?3 pEt. veranfchlagt werden kön

nen. Der Ausfall wurde auf circa 500j000 Thlr. fürs erfie Jahr be

rechnet. Er überftieg diefen Betrag wegen der einer ungeftörten Entwicke

lung des Verkehrs nicht günftigen Zeitereigniffe um etwas.
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Das Porto betrug 1847 . . . . . . . . . . . . . .. 4.771.392 Thlr.

c . 1848 . . . . . . . . . . . . . .. 4.434.094 >>

Ausfall (für ?7 Jahr) , . . . . . . . . . . . , , , . . 337.298 Thlr.

mithin für ein Jahr . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . 448.731 Thlr.

hierzu das aufgehobene Scheingeld (80.000

für “Ä Jahr) für 1 Jahr , . . . . . . . . . . . . 100.000

Summa. . . . . 548.731 Thlr.

Jm Jahre 1849 betrug das Porto . . . . . . . 4.364.710 Thlr.

mithin weniger als 1848 . . . . . . . . . . . . . .. 69.384 >

(weil die ermäßigte Taxe 1848 erft vom 1. April

zur Anwendung gekommen war).

Jm Jahre 1850 betrug das Porto . . .. ., . 4.419.937 Thlr.

u .2 1851. 4 p r . . . . . , . 4.647.251 K'

» u 22 2.* .v . . . . . . , N

Es war alfo. troß der im Jahre 1849 ftattgehabten bedeutenden

Briefporto-Ermäßigung (auf 1. 2 und 3 Sgr.) im Jahre 1852 der

Betrag von 1847 nicht allein wieder erreicht. fondern bereits überfchritten.

Das Porto für Fahrpofifendungen betrug im Jahre 1849* 1.433.000.

im Jahre 1850 1.169.944. im Jahre 1851 1.803.097. und nahm

ferner fo beträchtlich zu . daß daffelbe fich im Jahre 1857 bereits auf

3.346.165 Thlr. belief.

Zur Beurtheilung der finanziellen Wirkungen der legten bedeutenden

Tax-Ermäßigungen von 1849 und 1852 möge folgende Ueberfiüft dienen:

_ ___ 1

Summa Reiner

des Ueberfchuß

Jahr Briefporto Brief. und der P011- Bemerkung e n.

Fahrpofi- Verwal

Porto tung

1849 2.931.7101.433.000 4.364.710 590.918 .847 UZbWYZ. Thu

“' j F .

185() 2.750.496 1.669.441 4.419.937 921.621 W48.. 715.572 k

1851 2.844.154 1.803.097 4.647.251 1.041.781 1849„ 590.918 p

1852 2.901.534 1.954.327 4.855.861 848.238 (1849weniger691384Thlr.und36.525

1853 3.081.116 2.252.381 5.333.497 1.042.049 Süklreeld- forte 29099911- *Wu

1854 3.280.467 2.527.726 5.808.193 1.305.082 "MMM"ZW'W'WW"1848)'

1855 3510473 2841887 6 352 360 1286 492 “ JmJahr*1852fi' forderte WWW'

*t l .t l l' t l l * fuhrwefen wegen dergeftiegeneuGetreide

1856 378141567 311201071 619341638 117561948 preife befonderen Aufwand an Betriebs

1857 4.070.116 3.346.165 7.416.281 1.964.373 koften.

Diefe Ueberficht zeigt. daß auch die unter der jehigen Ver

waltung der Preußifchen Poft Behufs Befreiung des Pofttaxwefens _

von allen fiskalifchen Traditionen mehrfach bewirkten weitgreifenden Tax
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ermäßigungen f ohne zu bedeutendes Opfer aus der Staatskaffe erkauft wor

den findf vielmehr fich in ihren weiteren Folgen fiir die Finanzen felbft von

Ruhen erwiefen haben. Wenn fichf nachdem der Briefpoft-Tarif jexzt feit

9 und der Jahrpoft-Tarif feit 6 Jahren keine Ermäßigung bon Belang

erfahren hatf gerade in den legten Jahren die bedeutendfie Steigerung zeigt

fo ift dies ein neuer Beweis für die oben aufgefiellte Behauptung/ daß

Vermehrung der Poftanlagen und Eommunicationem Tüchtigkeit der Poft

anftaltf Lebhaftigkeit des Verkeher die Höhe des Eulturzuftandes im All

gemeinen und die Zeftigkeit der politifchen Zuftände mächtigere Motoren fiir

die Vermehrung der Correfpondenz findf als der Pofttarif. Damit ift

jedoch felbftberftändlieh nicht gefagt/ daß ein übertrieben hoher Tariff wie

z. B. der alte Englifche vor der Reform von 1839 oder derjenige des ehe

maligen Königreiches Weftphalenf nicht die Correfpondenz hemmen oder we

nigftens einen großen Theil derfelben auf den illegalen Weg treiben kön

nen*)f felbfi der Preußifche Tarif von 1824 machte auf weitere Entfer

nungen bei einem Sage von z. B. 18 Sgr. zwifchen Aachen und Memel

eine Correfpondenz der ärmeren Volksklaffen mit der Volt nahezu unmöglich

und wirkte unzweifelhaft erfchwerend auf die Gefchäftsoerbindungen und den

[iterarifchen Verkehr ein. Daß ein mäßiger und einfacher Tarif in jeder

Hiuficht den meiften Ruhen frhafftf hat die Wiffeufchaft [ängjt außer aller

Frage geftellt und die Erfahrung beftätigt. Es ift überflüffigf dies noch

erft darzuthun. Die Vereinfachungen und Ermäßigungen des Preußifchen

Pofttarifs in neuerer Zeit gehören auch unzweifelhaft zu den für den

Verkehr wichtigften Zortfchritten im Voftwefeni und wir hoffenf daß man

damit noch nicht zu Ende gekommen fein wird. Allein es find die Wirkungen

fowohl der Tariferhiihungenf als namentlich der Tarifermäßigungen auf den

Eorrefpondenzberkehr in neuerer Zeitx insbefondere bei unferen weftlichen

Nachbarm feit dem Beginn der Englifchen Vortoreformi und hin und wieder

auch in Deutfcblandf bei Weitem zu übertrieben gefchäßt worden. Der

Pofttarif kann in diefer Hinficht mit dem Zolltarif gar nicht verglichen

werdenj die Schlüffe aus den Wirkungen der Zollermäßigungenf mit welchen

man Anträge auf Porto-Ermäßigungen zu unterftiißen pflegtef treffen nicht

zu. Die Folgen der Englifchen Portoreform insbefondere find in diefer

Beziehung fehr lehrreich. Sie zeigten unter andern/ daß die Vermehrung

der Correfpondenz keinesweges in demfelben Verhältniffe ftatthabef in wel

.chem der Tarif ermäßigt werde, Die Sorgfaltf mit welcher die Erfolge

der Preußifchen Porto-Ermäßigung von 1844 beobachtet wurdenf fehr

uns in den Stand f hierüber ftatifiifche Beläge geben zu können.

*) (It'r. die Note zu dem Kapitel: „Pofiverhältniffe mit Großbritannien.“
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W

Das Briefporto war ermäßigt worden Du :1:: ?Z4g2le'lfiix ?Äxnung

iiber 100 Meilen um 63 pCt. um 35 pCt.

von 50bis 100 Meilen uni 50 » » 37 »

y » n y 39 .y y 7>

»20n30'y »4072 2231»

»15x 2() .y »38 » »42x

»1()->15» »ZZ-13*» x31»

» 5 r 10 » >> ZZ? i2 p ZZ n

bis5 » » 33g.» .. 23 »

Und die Correfpondenz zwifchen ganz nahe

gelegenen Orten) für die das Porto '7 und

K Sgr. betrug und bei welcher im Jahre

1844 gar keine Ermäßigung der Porto

fcitze eingetreten war) hatte fich vermehrt nn1 V 21 y

Daß bei Geld- und Packetfendungen das Vermehrungsverhc'iltniß noch

ungünftiger ift) liegt auf der Handj die Geldporto-Ermäßigung von 1848

betrug 66?3 pCt.j die Anzahl der Geldfendungen ftieg um 31 pCt.f die

Backetporto-Ermiißigung betrug 3328 pCt.) die Anzahl der Packete ftieg

um 17 pCm die Ermäßigung bon 1852 betrug 18 bis 20 pCt.) die

Bacfetzahl flieg im nächften Jahr um 14 pCt.f im folgenden Jahr um

12 pCt.) im nächften Jahr (1854) um 7 pCt.) 1855 um 11) 1856

um 8 und* 1857 um 7 pCm bei Packetfendungen ift außerdem die Con

eurrenz der Eifenbahnen von Einfluß. Die Anzahl der mit den Preußifchen

Poften beförderten portopflichtigen Briefe betrug:

1839„...

1840.....

1841.,...

1842.....

1843.....

1844.....

1845„...

1846.....

1847.....

1848.....

1849.....

1850.....

1851.....

1852.....

1853.....

48

52

58

.y

7)

72

R

y

2)

»

>

y

V

2)

L

22 Mill.

23

24

25

26

28

32

36

37

38

39

46

i
Porto-Ermäßigung vom 1. October

1844.

Stockung des Verkehrs in Folge der po

litifchen Ereigniffe und der Theuerung

von 1847.

Porto-Ermäßigung vom 1. Januar

1850 ab.
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1854...., 71 Mill.

1855..... 78 .y

1856..... 88 »

1857..... 93 p

Die cTarifermäßigungen von 1844 und 1849 haben hiernach eine Ver

mehrung der Correfpondenz bewirkt) die größte Steigerung zeigt fich aber in

den legten Jahren) wo keine Tarifermäßigungen fiattfanden) wohl aber

durch fortfchreitende Vermehrung der Pofi- und Eifenbahuanlagen und

günftige Conjunctnren der Verkehr jeder Art fich einer großen Blüthe er

freute) weniger bedeutend ift die Steigerung im Jahre 1857 gewefen) und

der Grund davon liegt in der Handelskrifis, Uebrigens ift jener übertrie

bene Portoreform-Enthufiasmus) zu welchem die Einfiihrung dcs Penny

Porto in den vierziger Jahren Anlaß gab ) immer mehr einer ruhigeren

Abwägung der Verhältniffe gewichen (air. die Note zu Seite 652). Eine

allmähliche Ermäßigung des Pofttarifs ift fiir den Verkehr förderlich und

fiir die Finanzen des Staates nicht nachtheilig.

Jn Preußen hat die Briefzahl felt 1838 faft in gleichem Verhältnifie

fich vermehrt wie in England.

Der Poftüberfchuß in Preußen betrug: '

im Jahre 1837 . . . . . . . . . . 1f5817470 Thlr.

» » 1857 . . . . . . . . .. 1f964/373 .

er ift alfo heute beträchtlich höher 7 als damals.

Der Poftiiberfchuß in England betrug

1837 . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17652/242 Pfd. Strl.

1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . .. 172767100 2

er hat alfo noch heute nicht) d. i. 17 Jahre nach der Reform ) feine alte

Höhe erreicht) welche er zufolge der Theorie des Pennyporto fchon in 2

bis 3 Jahren wieder erreichen follte. Preußen hat fett 1844 bei feinen

fiinf Porto-Moderationen für Brief- und Fahrpofigcgenftände zufammen

ungefähr 6 bis 8 Millionen Thaler geopfert) während der Verluft) den

die Britifche Staatskaffe erlitten hat) auf pytr. 100 Mill. zu ftehen

kommt) der durch die indirecten Vortheile nicht aufgewogeu worden ift *). -

Mit der formellen Verbefferung des Pofitarifs und der Herftellung

der Einheit und Gleichförmigkeit im Pofttaxwefen fielen manche Ausnahme

befiimmungen in Betreff befonderer Ermäßigungen und Begiiuftigungen fiir

einzelne Eonrfe) fiir gewiffe Sendungen 2c. fort. Nur die den Soldaten

briefen gewährte befondere Porto-Ermäßigung 2c. wurde aus den dafiir

fprechenden Billigteitsgründen im Princip aufrecht erhalten) während fie fac

') „011 äoit reconnnitrcz - fagt der Verfaffer einer trefflichen Brochüre über die

Englifche Pofireform -- Herr Poft-Jnfpector Louis Bronne in Brüffel - que 16 bon

marcliä extreZme, l'ubaiaoennent exESZZif' (168 teurere n'ont ni 108 metriteZ, 11i 1e8

eit'etZ (111'011 leur ottribuait et. que, (1un8 le rentnnielnent. (ic-.8 tat-it's, il z- u 11116

limite ie reßyecter, 1iniite, que 1'011 ne peut cieiyewoer 87.1118 Unser."
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tifch bei den fiattgefundenen allgemeinen Ermäßigungen des Porto von

felbfi in ihrer Eigenfehaft als eine Exclufivberechtigung immer mehr be

fchränkt ward.

Dahingegen gelang es nicht ) einen uralten Krebsfchaden der Poft

Anfialt/ das Portofreiheitswefenj welches die Poftreform in Eng

land mit einem Schlage ganz befeitigte) gründlich zu heilen, Es läßt fich

zwar Manches dafür) aber Vieles dagegen fagen, Jedenfalls gehört das

Portofreiheitswefen x deffeu Bearbeitung beim Miuifterium dem Jufiitiarius

des General-Poft-Amts obliegt ) mit zu den fchwierigfien und undankbar

ften Departements der ganzen Poftverwaltungf und der darüber täglich ftatt

findende ausgebreitete Schriftwechfel bringt die Pofiverwaltung mit faft

allen anderen Staats- und Eommuualbehördem welchem Zweige fie auch

angehören mögen) fo wie mit vielen Privatperfonen) Actiengefellfchaften)

Vereinen 2e. in fortwährende Berührung. Mau vergegenwärtige fich nur

den Eorrefpondenz-f) Geld- und Güterverkehr der verjchiedenften Art) wel

cher in einem fo ausgebreiteten und gegliederten Organismus) wie dem

eines modernen Staatswefens) vorkommt. Wegen der vielen eoncurriren

den Jnfereffeu wird eine durchgreifende Umgefialtung immer auf außer

ordentliche Schwierigkeiten fioßen. Ja Preußen war nicht allein fämmtlichen

Staats- und für gewiffe Zwecke auch den Eommunalbehördem fondern

außerdem einer Anzahl von Privatvereinen) Gefellfchaften und Anftalten zur

Beförderung wiffenfihaftlicheri künftlerifcher) gemeinnütziger) religiöfer)

Wohlthätigteits- 1e. Zwecke die Portofreihe-it bewilligt worden) und hatte

allmählig eine Ausdehnung erhalten) die nicht mehr zu überleben war. Jin

Jahre 1847 ward von dem General-Pofi- Amt fiir die Poti-Auftauen

eine gedruckte Ueberficht der Portofreiheitsverhältnifie herausgegeben. Diefes

Buch enthält 403 Paragraphen und 254 Octavfeiten Text ) und hat feit

dem fchon zahllofe Veränderungen) Zufähe 2c. erfahren. Eine regelmäßige

und richtige Anwendung aller diefer Beftimmungeu war gar nicht durchzu

führen) vermeintliche und wirkliche Mißbräuche gaben zu vielfachen Diffe

renzen Veranlaffung) die. gewährten Begünftigungen riefen Berufungen her

vor u. a. m. Jm Jahre 1853 betrug blos für Portofrei-Sendungen in

S taat sd i enft - Angelegenheiten das Porto :

für Briefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)396)185 Thlr.

für Fahrpoft-Sendungen . . . . . . , . . . . . , . . . . . .. 505,199 >

Summa.. . .. 1x901)384 Thlr.

Seit 185() wird ) insbefondere auch mit Rückficht auf das im Deut

fchen Pofivereinsvertrage aufgeftellte Princip darauf hingearbeitet/ die

Portofreiheiten zu befchränken und die darüber beftehenden Beftimmungen

auf einfachere Principien zurückzuführen. -

Dienflbetrieb, Sefördernngswefen, technifche Einrichtungcn.

Unter den technifchen Betriebsmitteln der Poftverwaltung treten in

diefem Zeitraume als neu hervor die See-Pofidampffchiffe. Der
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Errichtung der Preußifchen Sec-Poftverbindungen auf dem Balti

fchen Meer (nach Yfiadtf Stoäholmf Kopenhagen und Petersburg) und

ihrer ftaatsrechtlichen Grundlagen ift bereits oben bei der hifiorifchen Dar

ftellung der Pofivertrags-Verhältniffe mit Sclnvedenf Dänemark und Ruß

land ausführlich Erwähnung gefchehen, Auch fahen wirf daß die Poft

dampffchifffahrten 1822 zwifchen Stralfund und thadt ihren Anfang

nahmen f und daß das im Jahre 18217 alfo 12 Jahre nach den erften

Verfucheu Julton's im Lorenzftromf in Schweden erbaute Preußif che

Pofidampffchifß der »Adlere (40-50 Pferdekraft» das erfte

Dampffchiff war f welches die Oftfee befuhr und den Beweis lieferte

daß diefe treffliche Erfindung des menfchlichen Geiftes auch die eigen

thümlichen Schwierigkeiten der Baltifchen Schifffahrt zu überwinden ver

mochte.

Als Refervefchiff zu den Stralfund-(case), Greifswald-) thadter

,Fahrten ließ das General-Poftamt im Jahre 1828 den Schooner

»Friedrich Wilhelme (28 Pferdekraftz von Hole 92t langf 6-7l

Tiefgang/ im Jnla'nde (Stettin) bauen. Allein diefer Verfuch' mißgliicfte.

,Das Schiff erwies fich bei den erften Probefahrten rank f zum Theil wegen

unrichtiger Verhältniffe des Körpersx zum Theil auch wegen' unmäßig hoher

Takelagc und zu fchwerer Bauart der Ueberbordtheile. Es mußten koft

fpielige Aenderungen vorgenommen werdenf damit das Schiff im fchweren

Wetter See zu halten vermochte. Die Poftverwaltung benußte es zur

Referoe und zu den Pofi Jachtfahrten nach thadt (ct'r. Vertragsver?

hältniffe mit Schweden)7 fo wie mitunter zu Küftenfahrten. Als im

Jahre 1831 die Jnfurrection im Gouvernement Wilna ausgebrochen

und die Poftverbindung mit Rußland auf dem Landwege (über Po

langen) durch die kriegerifchen Ereigniffe in der Nähe der Preußi

fchen Grenze gehemmt warf wurde das erwähnte Pofidampffchiff von

dem General-Pvftamte nach dem Hafen von Memel beordertf um von

dort die Pofiverbiudung mit Rußland herzuftellenf zu welchem Behufe

regelmäßige Fahrten zwifchen Memel und dem Hafen von Libau von

der Preußifchen Poftverwaltung eingerichtet wurden. Jm Jahre 1834

beabfichtigte das General-Poftamt das Schiff zu Pofifahrten auf dem

Jrifchen oder Kurifchen Haff zu verwendenf allein für diefe Gewäffcr

war fein Tiefgang zu bedeutend. Es wurde nun im Seegatt bei Memel

und im Wyk bei Greifswald zum Bugfiren von Handelsfchiffem fo wie

1850 zum Bugfiren- der Bagger in Stralfund benußtf und 18:31- da

feines Alters wegen es zu Seefahrten nicht mehr tauglich warf und die

Königliche Marineverwaltung es auch im Binnenwafier nicht benutzen konnte

meiftbietend verkauft.

anwifchen hatte das General-Pofiamt zu der Seepoftverbindung mit

Schweden im Jahre 1841 ein neues tüchtiges Pofidampffchiff/ »Königin

Elifabeth ef von Ditchburn und Mare in Blackwall bei London bauen

laffen. Diefes zur Schnellfahrt fcharf geballte Schiff hat 2 Mafchinen
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5* 50 Pferdekraft. 250 Tonnen. i| 135* [ang. zwifchen den Radkaften

20“ breit. und hat einen Tiefgang von 6l 4". Der Durchmeffer der

Schaufelräder beträgt 1527. Der Kohlenverbrauch ifi 10-12 Pfund

pro Pferdekraft und Stunde. Der Preis war für das Schiff 41 .ZO0Thlr..

für die Mafchinen 33.526 Thlr.. Extrakofien 2680 Thlr.. zufammen

7 7.506 Thlr. Es legt dieFahrt von Stralfund nach Yfiadt in 9 -10Stun

den zurück. und ift auch häufig zu Poftfahrtcn nach Kopenhagen verwendet

worden. Seine durchfchnittliche Gefchwindigkeit ift 10 geographifche Meilen

in der Wacht (4 Stunden). Bei dem Kriege mit Dänemark wurde es im

Jahre 1849 zum Theil armirt. dabei aber fo befchiidigt. daß es Behufs

gründlicher Jnftandfeßung in eine Dock gebracht werden mußte. Die Repa

ratur erfolgte in den Königlich Schwedifchen Marine-Doäs zu Carlskrona.

Jm Jahre 1850 wurde die »Elifabethe nach Eckernförde kommandirt. um

die eroberte Fregatte »Gefione aus dem dortigen Hafen nach der inneren

Rhede zu bringenj indeß hatte ein ungewöhnlich hoher Wafferfiand die

Auslegung der Fregatte fchon möglich gemacht, Jn neuerer Zeit ift die

»Elifabethcq wenn fie beim Dienft auf der Seepoftroute nach Schweden

disponibel war. zu regelmäßigen Pofifahrten zwifchen Stettin und Stral

fund (nnter Berührung. von Swinemünde und Putbus) benußt worden.

Jeht hat das Schiff ein Alter von 17 Jahren. mithin dasjenige Alter

erreicht. in welchem hölzerne Schiffe nicht mehr für feefähig gehalten

werden. Es foll daher verkauft werden. '

Das größte Preußifche und bis zur Erbauung des »Raglere allge

mein als das befte Oftfee-Dampffchiff geriihmte Pofifchiff ift der zur Ver

bindung von Stettin und Kronftadt benußte »Preußifche Ad lere. Das

General-Poftamt ließ ihn. nachdem der Ban eines bei Bury-Curtis und

Kennedy in Liverpool in Beftellung gegebenen Schiffes mißglückt war. nach

einem von dem Königlichen Wirklichen Admiralitiits-Rath Elberßhagen

zu Berlin. entworfenen Plane. unter Aufficht und Leitung deffelben bei

Ditchburn und Mare k) zu Blackwall. die Mafchine von Penn und Sons

im Jahre 1846 bauen. Er hat fich bisher in jeder Beziehung als ein

vorzügliches Pofifchiff bewährt. Die Eonftruction war um fo fchwie

riger. als diefes Schiff gleichzeitig mit für den Kriegszweck gebaut und

die Einrichtung dahin getroffen werden mußte. daß es im Nothfall mit

zwei 68 pfüudigen Paixhans und vier 32Pfündern armirt und mit den

, Pulverkammeru und der Kriegsbefaßung von 160 Mann verfehen werden.

fo wie den gehörigen Widerftand im Gefechte leiften konnte. Poftfchiffe

erfordern Leichtigkeit und fchlanke Form. die der Schnelligkeit förderlich ift.

aber Kriegsfchiffen in gleichem Grade nicht gegeben werden kann. Während

für ein Pofifchiff der eiferne Schiffskörper bei gehöriger Reutralifiruug der

Einwirkung auf den Compas vor dem hölzernen anerkanntermaßen den

*) Ditchburn und Mare haben auch für die Preußifche Seehaudlung und die

Franzöfifche und Englifche Regierung Dampffchiffe gebaut und ihren Ruf weit begründet,

49
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Vorzug verdientj weil er leichter iftf einen geringeren Tiefgang be

fördert und mehr inneren Raum hat f ifi diefe Frage für Kriegsfchiffe noch

keineswegs überall zum Vortheil des Eifens entfchieden.

Der »Pr Adler-x hat einen eifernen Schiffstörperf zwei Mafchinen

mit oscillirenden Ehlindernj von zufammeu 300 Pferdekraftf 850 Tonnen

Gehaltf eine Länge von 1857 eine Breite von 31 und einen Tiefgang von

10?i*). Seine durchfchnittliche Gefchwindigkeit ift 11? Knoten : 13

Englifchen Meilen in der Stundej und bei aufgefehten Segeln f für deren

Anwendung er mit Schoonertatelage verfehen ift j 12 Knoten oder nahezu

14 Englifche (3? Deutfche) Meilen in der Stunde f der Kohlenverbrauch

7? Pfund pro Stunde und Pferdekraft. Er macht die Fahrt von Stettin

nach Kronftadt bei gewöhnlichem Wetter in 65 -70 Stunden j die Koften

des Brenn- und Schmier-Materials (Kohlenf Qelf Talg) betragen bei einer

einfachen Fahrt circa 1000 Thlr. Die Kofien waren für das Schiff 227950

Pfd. Sterl. **)Z für die Mafchine 157600 Pfd. Sterl. ***)f Ausfiattung

42x600 Thlrj Summa 312/000 Thlr. Es ift Lagerplaß für 168 Paf

fagiere vorhanden. An Gütern können 4000 Eentner geladen werden. Die

Schiffsbefahung und Mafchinenbedienung beträgt 50 Mann. Die innere

Einrichtung ift fo zweckmäßig als elegant f und auf die Sicherheit und den

Comfort der Reifenden vorzüglich berechnet. Uebrigens war der »Preußifche

Adler-c das erfte Schiff von diefer Größef das die Qder bis Stettin befuhr

und gehörte lange Zeit zu den größten Dampffchiffen Deutfchlands. Jm

Jahre 1848 wurde er der Kriegsmarine überwiefen und armirt, Wäh

rend des Waffenftillftandes wurde er zum Bugfiren Preußifcher Schiffe

durch den Sund benuht. Am 27 . Juni 1849 hatte er ein Gefecht mit

der Dänifchen Kriegsbrigg »St Croix-c.

Nach dem Frieden mit Dänemark trat er die Poftfahrten nach Kron

|adt wieder anf welche jedoch zufolge des zwifchen den Wefimächten und

Rußland ausgebrochenen Krieges und der Blokade der Ruffifchen thfee

häfen durch die Englifch-Franzöfifche Flotte im Jahre 1854 wieder unter

*) Der von der Dänifchen Pvftverwaltung zu den StettiiiZKopenhagener Pofifahrten

eingeftellte „Gehfer“ hat 554 Tonnen Gehaltf eine Länge von 16() Fußf eine Breite

von 47 Fnßf einen Tiefgang von 10? Fuß und Bettplähe fiir 72 Paffagiere. Seine

Mafchine hat 16() Pferdekraft. Er kann mit zwei 60pfündigen Paixhans und vier 18pfün

digen Kanonen armirt werden. Er legt die 45 geographifchen Meilen zwifchen Stettin

und Kopenhagen in 19-2() Stunden zurück und kann- ohne Dampf bei gutem Winde

8-9 Meilen in der Wawt zurücklegen.

Das Ruffifchef zu den Stettin - Petersburger Fahrten eingeftellte Dampffchiff

»Wladimirtf ift-fo groß wie der „Preußifche Adler.“

**) xD. i. 27 Y pro Tonnef was nicht zu theuer erfcheintf da die Englifchen Schiff

baner um jene Zeit durchfchnittlich pro Tonne für den Rumpf 22 F; und für die Ap

iirungf die Maftenf Rundhölzerf Segel und Takelage 6 Bf zufammeu 28 N berechneten.

7 ***) D. i. 52 N pro Pferdf damals wurden in der Regel 50-- 52 Q pro Pferd

gerechnet, ,
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brochen wurden. Während diefer Zeit benußte die Preußifche Poftver

waltung) da der Ruffifche Handel mit England fich vornehmlich über Memel

zog f den »Pr Adler-c zur Herftellung einer regelmäßigen Verkehrs

verbindung zwifchen Memel und Hull k). Nach dem Frieden zu Paris

begannen die Fahrten zwifchen Stettin und Kroufiadt wieder.

*) Dabei mußte natiirlich die Frage über die Rechte der Neutralen in Bezug

auf den Seehandelj welche fchon fo häufig Stoff zn Streitigkeiten und Feindfeligkeiten

der Völker gegeben hat und eine fo weitfchichtige Materie der Völkerrechtslehre bildetf zur

Erörterung kommen, Der Kriegserklärung Englands gegen Rußland vom 28. März 1854

war eine Declaration beigegebenf in welcher es u.a. hieß: „Um deu Handel der Neutralen

vor aller unnöthigen Behinderung zu bewahren) ift Jhro Majeftät Willensf fich fiir jeßt

eines Theils der Rechte zu begeben) welche ihr nach dem Völkerrechte als kriegführender

Partei zufiehen. Es ift Jhrer Majefiät unmögliäif fich die Ausübung des Rechtes zu

verfagen) Artikel der Kriegs-Eontrebande wegzunehmen und Neutrale an der Beförderung

von Depefchen des Feindes zu hinderuj auch muß fie die Rechte eines Kriegführendenz in

fo weit behaupten) Neutrale daran zu verhindern) daß fie eine effective Blokade brechen)

die mit zureichender Machtygegen die Fortsj Häfen und Küften des Feindes angelegt

werden möchte. Aber Jhre Majeftät wird fich des Rechtes begeben, Feindes Gut) das an

Bord neutraler Schiffe verladen ifif wegzunehmen) es wäre denn Kriegs-Eontrebande. Es

ift nicht die Abficht Jhrer Majeftät) die Eonfiseation neutralen Eigenthumsj das keine

Eoutrehande ift) zu beanfpruchenj wenn es an Bord feindlicher Schiffe gefunden wird) und

Jhre Majeftät erklärt ferner) daß Sie) eifrigft bemüht) fo viel wie möglich die Uebel des

Krieges zu vermindern) für jetzt nicht die Abficht hat) Kaperbriefe zur Ausriifiung von

Kaperfchiffen *auszuftellen,“ Der Preußifchen Regierung mußte es aber wefentlich

darauf ankommen) daß England und Frankreich auf das Vifitativnsrecht in Bezug auf die

zu den Fahrten von Memel nach Hull verwendeten Preußifchen Poftfchiffe verzichteten/ da

eine Anhaltung und Durchfuchung derfelben von Britifchen oder Franzöfifchen Kreuzern zu

ernften Eouflikteu hätte, führen können. Es wurden deshalb auf diplomatifchem Wege beiden

Regierungen der Weftmächte die betreffenden Anträge gefielltj denen jene Regierungen auch

willfahrteu. Schreiben Lord Elarendon's an Ritter Bunfen vom 29. April 1854:

o. ....111 reply 1 11ern(- t11e: 110n0111- to int'01-111 7011,1111ot 1161- hlnjevtF'I 610761-11

111811t will gie-e: 01681-8 t0 13kiti811 Trennen-8 t0 abvtuin t'rorn Manni-ng

ttii8 768881 (den „Preußifchen Adlertt), 011 t116 uncieWtunciing that lite ?1118811111

60ue1-111118nt guaranteeo t1n1t, 110111 nt. 111e: unterm-(1 anti namen-ars 7071132 the:

788861 8111111 Ziriotly conf'oi-rn t0 1111 t110 111-0111810118 01'11. 111.78 recent. 01681-8 in

Council reZpe-.oting aojitrnbnnci 01' rear, ei1e1ni68 (1689711161168 n11(1 0t11e1*

matten-8.x Ferner Schreiben Orouin's de L'Huhs an den Preußifchen Gefandten in

Paris vom 24. Mai 1854: »......)e 1nez 81118 en1p1-688e'e, 1111-, 18 Tomte, pour

(181731-61- au i'm-u ijne: 1*()118 111'71re7. Suprich e111 110111 (10 diem-6 (Januarnernent,

(16 trn1181nettr8 ec: (Ioannient (die Jnftruction des General-Poftamts für den Eapitain

des Preußifchen Adi-ers bezüglich der Fahrten während des Krieges und der Anwefenheit der

Flotten der Wefimcichte in der Oftfee) ic 1111-. 18 h1111i8t1*0 (18 1a 11131-1118 (311 1e. pkiant.

(1e &*01110i1- 111811 (10111181' 188 Weit-(28 1160688uire8 110111- qu' uncnn 0118tn016 116

801k 11990146' (181'108 01-0188111'8 t*1*n11gni8 111er 11111-6 nur-igntion (161'81816

(16 [71'11888 et. qua oe nnrire 80it111S111a 618p0118e'* (.16 ln '1811.6 (16861168 il

8788811181* qu'il 11c: trnn8p01*t8 nic011tr611u11ciez (16 gitarre, 11111-0nj108, 11i äöpäc11e3

01110161168 (ie 176111161111.- Jn der ,erwähnten Juftructiou des Geueral-Poftanits für den

Pofifchiffs-Eapitain war u. a. beftimmt: »Perfvnenj welche der Land- oder Seemaeht eines

der jeßt im Kriege begriffenen Staaten angehören) werden nicht befördert(i Als Gegen

/K

49“
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Aus Anlaß der Auflöfung der Deutfchen Kriegsflotte beftimmte die

Allerhöchfte Ordre vom 4. Mai 1852. daß die Schiffe des bisherigen Deut

fchen Nordfee-Gefchwaders nach Umfiänden für den Preußifchen Kriegs

oder Poftdienfi angekauft werden follten. Allein diejenigen Dampf

Eorvetten diefes Gefchwaders. welche allenfalls zu Pofizwecken zu verwen

den gewefen.wären. hatten zu großen Tiefgang fiir die Oftfeehäfen und die

vorhandenen Dampffregatten waren für den Seevofibetrieb nicht leicht ge

nug. weshalb die Poftverwaltung fich bei der Acquifition nicht betheiligte.

fiände der Kriegs-Eontrebande waren im 8. 6. der Jnftruetion bezeichnet: Waffen. Blei.

Schwefel. Salpeter. falpeterfaures Natron. Schießpulver. Zündhütchen. Flintenfteine. Ge

fchoffe. Munition. Montirungsftücke. Lager-Utenfilien. Pferdegefchirre und andere Gegen

ftände der Kriegsausrüfiung. Pferde. Schiffsdampfmafchinen und Dampfkeffel. fo wie ein

zelne Theile derfelben. Bekanntliäy ift bisher auch von den bewährteften Völkerrechtslehrern

vergebens verfucht worden. den völkerrechtlichen Begriff der Kriegs-Eontrebande feinem

ganzen Umfange nach genau feftznfiellen. Man muß immer Aufzählungen geben. die fchon

wegen der fietigen Veränderung der Kriegsgegenftände nicht vollzählig fein können. Es

war deshalb im Z. 6. der Jnfiruction noch hinzugefeht: ..Es bleibt vorbehalten. auch

die Beförderung anderer Gegenftände vorkommenden Falls zu unterfagen.“ 8. 7.: 7.Briefe

oder Depefchen dürfen mit den Schiffen nicht befördert werden.“

Bezüglich der Poften auf Landwegeu ift der völkerrechtlichen Verhält

nif f e und der Herkominen im Kriegsfall bereits im 4. Abfehnitt (S. 227 und 250) er

wähnt worden. Rückfichtlich der Poften auf Seewegen. welche fich allerdings fchwerer con

trolliren laffen. beftehen-allgemein erleichternde Grundfähe oder betreffende Herkommen

im Völkerrechte nicht . fie werden fich im Allgemeinen nach den Neutralitätsprincipien richten

müffcn. doch dürften Erleichterungen gerechtfertigt fein und der obige Fall giebt ein Beifpiel

dazu. das in der Gefchichte aufbewahrt zu werden verdient.

Rückfichtlich der Seepofiverbindungen zwifchen den kriegführenden Parteien

felbft felzt z. B. der Artikel 20. des Pofivertrages zwifchen England nnd "den

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika vom 15. December 1845 feft:

'nln 61186 of' 9781- hetrnceen t116 tre() nationa the 1116.11 11116146t8 of' the tdi-0

0111668 Zhall 60ntinu6 their nnnigntian mith0ut. irnj)6c111n6nt or 1110

168tnti0n until 811c meet-:8 nt't6r n n0tit'icntion 8111111 116.116 loc-.en marie

0n the 11111-1; 0t' 610161* at' the two Gorernmentx anä c161ic16rec1 t0 the

0th6r. that t116 86rric16 18 t0 h6 (Iisaontinueeä. in Which 61186 the)7

811811 h6 y6rn1itt6c1 t0 return 11'661)- uncl unc161* 61166181 111-0t66t10n t0

their 116811666116 ports.. Der Artikel 11. des neueften Pofivertrages zwifchen England

und Frankreich vom 24. September 1856 fth in ähnlicher Weife fefi: »In 6118' (16

3116176 6nt1-6 168 (16118 nati0n8 168 paguethots (168 (16111( hclntiniatrationa con

tinn6r0nt16ur'nnnignt10n .anna obst-1616 ni 1110168tation _jusqn'a notifica

tion (1618. ruyture c168 communication*: 1108t8168 f'aite. par 1'u11 11681161114

(Xonuernernentß 811(11161 638 i] leur 86re1. 126171118 (16 r6t0111*116r hdr-erneut et 801.18

yrotc-.ction 8116617116 (13118 16111-8 poi-t8 16811606183- Die Pofiverträge zwifchen

England und Dänemark. England und Hannover. England und Belgien 1e. enthalten ähn

liche Befiimmungen. Jn diefen Verträgen find alfo den Seepoftberbindungen bereits befon

dere Vorrechte und Begünftiguugen zuerkannt. Uebrigeus ftehen nach diefen Verträgen im

Frieden den Staats-Poftfchiffen die Ehrenbezeugungen und Vorrechte der Kriegsfchiffe zu.

Sie find von Tonnen-. Schifffahrts- und Hafengeldern befreit. dem Embargo oder der

Befchlagnahme nicht ansgefehtj es dürfen keine Perfonen an ihren Bords von den Be

hörden des anderen Staates verhaftet werden 2c.
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Das zu der Stettin-Stockholmer Seepoftberbindung erforderliche

neue Voftdampffchiff beabfichtigte die Poftverwaltung im 'Jnlande bauen

zu laffenf nachdem jedoch 'entfchieden warf daß das Schiff von Eifen ge

fertigt werden folltej mußte die Abfichtf es im Jnlande bauen zu laffem

aufgegeben werden. Der Bau wurde ebenfalls nach einem Plane und

unter Leitung des Wirklichen Admiralitäts-Rathes Elberhhagen wiederum

in Londen von Mare und Comp. bewirkt. Diefes am 1. März 1853

fertig gewordene Poftdampffchifff welches nach Allerhöchfter Befiimmung

den Namen »Nagler-c erhielt und am Gallion Nagler's Büfte trägh

ift 180i langf 257 6" breitj oon 57() Tonnen Gehalt und 10?i

Tiefgang. Die beiden Mafchinen mit oscillirenden Ehlindern haben zu

fammen 220 errdekraftf die Schaufelräder- (mit Vatentfchanfeln) haben

21i Durchmeffer. Das Schiffj welches armirt werden kannf hat fehr

*comfortable Einrichtungen für 7() Paffagiere/ und legt 16? Englifche

Meilen pro Stunde zurück. Es macht die Fahrt von Stettin bis

Stockholm f incl. des Aufenthalts in Swinemünde und Ealmar/ in 36

Stunden. Die Koften der Erbauung betrugen yytr. 180j000 Thlrf

der inneren Ausjtattung 22x000 Thlr.

Der »Naglerc übertrifft in fchneller nnd fanfter Fahrt/ wie in feiner

inneren Einrichtung noch den »Preußifchen Adler-x j und ifi nach dem Ur

theile der Kenner gegenwärtig das befte Schiff in der Ojtfee.

In finanzieller Beziehung wirft nur die Verbindung zwifchen Stettin

nnd Kronftadt einen Gewinn ab. Die übrigen Seepojt-Verbindungen

erfordern :Zufchüffef die aber bei allem etwa mit Ausnahme derjenigen

,zwifchen Stralfund und thadtj durch den uational-öconomifchen Zweck ge

rechtfertigt werden/ welcher der hauptfächlichft'e Beweggrund ihrer Ein

richtung war,

Außer der unmittelbaren Verkehrsbeförderung durch Vermittelung

eines bedeutenden Correfpondenz-f Güter- und Reifeverkehrs haben die

Voftdampffchifffahrtenf wie jede Vermehrung derartiger Eommunicationenf

zur Anknüpfung neuer Handelsberbindungen und nationaler Annäherungf

zur Belebung des Jmport- und Exporthandels und der Rhederei/ und

zur Vermehrung mancher anderen Erwerbszweige beigetragen f und in

manchen Beziehungen eine fchnellere Durchführung von Swifffahrts-Erleich

terungen rnit veranlaßt. *

Die Poftfchiffe fiihren feit 1817 die Staatsflagge mit dem Adler

und dem eifernen Kreuz. Sie unterfcheiden fich von den Schiffen der König

lichen Kriegs-Marine- welche diefelbe Flagge haben f dadurch / daß d'ie leh

teren noch den Wimpel führen. Bezüglich der Nachtfignale (Allgem.

Landrecht Th, ll. Tit. 8. 8. 1496. und Bekanntmachung des Handels

Minifiers vom 9. Juli 1853) ift auf den Vofidampffchiffenj wie gegen

wärtig auf den Preußifchen Schiffen überhauptf das 1849 zwifchen den

Regierungen von England und Frankreich vereinbartej bon den wichtigften
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fwififahrttreibenden Nationen fafi allgemein angenommene Syftem im Ge

brauchf wonach an der Spiße des Jockmaftes ein weißes Licht (welches

einen gleichmäßigen ungebrochenen Schein iiber einen Bogen von 2() Kom

paßftrichen verbreitet und in dunkler Nacht bei klarer Luft auf 5 Seemeilen

fichtbar fein muß)) auf der Steuerbordfeite ein grünes und auf der Back

bordfeite ein rothes Licht (welche einen gleichmäßigen ungebrochenen Schein

iiber einen Bogen bon 10 Kompaßftrichen verbreiten und auf 2 Seemeilen

fichtbar find) angebracht wird. Jm Jahre 1853 wurden zwifchen den

Preußifchen und Rnffifchen Poftfchiffen telegraphif che Flaggen

Signale eingeführt) um beim Begegnen mit einander in llnterredung

treten zu können.

Die Pofifchifie reffortiren ausfchließlich von der Boftoerwaltung.*)

Die Kapitains und erfteu Steuerleutc "teilt der Chef der Poftver

waltung an. Das übrige Schifisperfonal wird contractlich engagirt auf

kürzere oder längere Zeit. Die Expedition wird durch die Poftanftalten

an den Orten der Abfahrt [-885. Ankunft bewirkt) unter deren Aufficht)

*) Ju Oefterreich loerden zur Beforguug des Seepoftdienftes keine Staatsfchiffe

unterhalten. Der Oefierreichifche Lloyd zu Trieft bcforgt die Poftbeförderuugen auf Grund

eines Vertrages und erhält die fiir den Seetransport feftgefeßten Gebühren. Beförderung

der Paffagiere nnd Frachtgüter ift lediglich Same der Gefellfchaft. "

Jn Rußland fchafft die Poftverwaltung die zum Seepoftdienft erforderlichen Poft

fchiffe an und fiihrt die ganze Adminiftration des Seepoftwefens. Die Bifaßung ftellt das

Marine-Miuifterium. wobei der Poftverwaltung aber beziiglich der Kapitains das Bor

fchlagsrecht zufteht. Die Mafchinenbedienungf die Supercargenf das Perfonal für die

Reftauration und Aufwartung nimmt ausfchließlich die Poftverwaltung an.

Ju Schweden werden die Seepoftberbindungen theils durch Staatsfchiffe) theils

durch Privatfchiffe auf Grund von Verträgen mit den betreffenden Rhedern unterhalten.

Jin letzteren Fall befördert die Poft nur Briefe uud Zeitungen. Die Poftverwaltung kann

die zur Befatzuug der Staats-Poftfchiffe erforderliche Mannfehaft entweder aus dem Flot

tenperfonal requiriren oder nach leftäuden andere Perfonen felbftftändig anf'telleu. *

Jn Norwegen wird der Seepof'tdienft theils durch 6 Staatspoftfchifie) theils* durch

F3' der Kriegs-Marine gehörige Dampffehiffe ausgefiihrt) die der Poftverwaltung zur einfr

weiligen Verleihung überlaffen findj es finden aber auch Poftbeförderungen zur See durch

Prioatfchiffe auf Grund von Verträgen ftatt.

Jn Dänemark werden zum Seepoftdienfie 8 Staats-Dampffchifie verwendet) von

denen 2 Eigenthuin der Kriegsinariue) die iibrigen aber Eigenthum der Poftverwaltung

find. Auch werden noch Prioatfchiffe zur Beförderung von Poftfendungen benutzt. Für

die 8 Poftfchiffc werden die Führer in der Weife ernannt) daß 4 von der Poftverwaltung

angefiellt) die anderen 4 vom Marine-Minifterium beordert werden) wobei die Poftver

waltung eiu Vorfchlagsrecht hat.

Jn Holland werden keine Staats - Poftfchiffe unterhalten. Der Seepoftdieuft

befchränkt fich iiberhaupt nur auf Beförderung der Briefpoftfendungen über den Zuhder

See) und zwifchen den Nicderländifcheu Kolonien iin Jndifehen Archipel. Zu den Beför

derungen werden Prioatfchiffc benußt, - mit deren Eigenthiimern die Poftverwaltung

contrahirt. _

Ju Frankreich) Großbritannien und deu Vereinigten Staaten von Nord

Amerila beftehen keine Staats-Poftfehifie mehr. Die Poftverwaltung fehließt Verträge

mit den Eigenthiimern der zur Beförderung der Poftfendungen iiber See benutzten Schiffe
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beziehungsweife der Auffieht der Ober-Poft-Direction auch “die Werkfiättem

die Lager) die Jnventarien u. f. w. ftehen. Jn einigen größeren

Städten des Jn- und Auslandes hat die Pofiverwaltung Agenturen fiir

diefe Dampffchiffs-Verbindungen. Wegen der hafeu- und fanitätspolizei

lichen Vorfchriften) der Lootfenq Paß- und Zoll-Angelegenheiten) der

Expedition der Paffagiere und Schiffsgitter) der Verficherung) des Löfchens

und Stanens der Ladung) der Führung der Schiffe u. f. w. find von der

Pofiverwaltung die nöthigen Dienft-Jnfiructionen für die Schiffsführer tc.

erlaffen worden. Bisher find noch alle Fahrten der Preußifchen Poftfchiffe

glücklich gewefen. -

Das Preußifche Seepofiwefen erhält fich ohne Monopol. Auf

den Binnengewäffern unterhält die Pofiverwaltung bis jetzt keine eigenen

Dampffchiffoerbindungen) weil die Eifenbahnen) Poften uud die Privat

Dampffchiffverbindungen) die fich von dem Riemen uud den mafurifchen

Seen bis zum Rhein und zur Mofel auf allen Binnengewäffern) fowie

auch auf der Oftfee zwifchen den Preußifchen Küfteuftädten) lebendig ent

falten) für die Bedürfniffe des Verkehrs ausreichten. Dagegen werden

auf Grund des Poftgefeßes von der Pofiverwaltung einige der erwähnten

Privat-Dampffwiffuerbindungenj wo es mit Vortheil für den Pofiverkehr

gefchehen kann x zum Transport von Poftgegenftänden benußtf z. B. von

den im Jahre 1856 in Preußen beftandencn 114 Prioat-Dampffchiff

verbindungen 26. Daß die Anzahl der zu Pofibeförderungen benußten

Privat-Dampffchiffe nicht größer ift) rührt hauptfächlich daher) daß auf

den betreffenden Routen in der Regel doch Pofiverbinduugen zu Lande

unterhalten werden müffen/ weil die Dampffchifffahrt bei ihrer Abhängigkeit

von Witterungs-Einflüffen (Nebel) und vom Wafferjtande keine fo zuver

läffige Communication gewährt) als die Pofien. - So viel von dem

Seepoftwefen, - _

Jndem wir uns nun zu den Veroollkommnungen der technifchen Einrich

tungen beim Land-Poftwefen wendenj gedenken wir zunächft der Pofiwa

g en j in deren Eonftruction bedeutende Verbeffernngen durchgeführt wurden.

Vergegenwärtigt man fich die Fahrwerke des vorigen Jahrhunderts)

wie fie im 4. Abfchuitt (Seite 308) befchrieben worden find) und ftellt man

unfere bequemen 1 leichten) ficher-en) eleganten Wagen daneben ) fo zeigt fich

auch hier j wie viele Erleichterungen und Vorzüge wir im Vergleich zu unfr

ren Vorältern genießen.

Die Fortfchritte in allen technifchen Fächern) insbefoudere die Ausbil

dung der Mafchinenlehre) die erleichterte Bearbeitung des_Eifens durch An

* wendung der Dampfkraft 7 die minder koftfpielige und fchleunigere Befchaffung

der Rohmaterialien) die glücklichen Ergebniffe der practifchen Richtung im

Gebiete der Naturwiffenfchafteu) namentlich der Phyfik und Chemie) die

Verbefferung der Wege) die anerkannten Vorzüge der Arbeitstheilnng) noch

erhöht durch eine planmäßige Einrichtung der großen Werkftätten der Jn

duftrie) waren auch fiir die Veroollkom'mnung eines fo alltäglichen Gegen
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fiandes) wie unfer Fuhrgeräth ift) von ganz vorzüglichem Ruhen. tlud in

der That) welch' ein Abfiand ifi nicht zwifchen der Ruffifcheu Telege oder

Narte) die von Nennthieren oder Hunden*) durch die Schneefteppen von

*) Eine intereffante Schilderung findet fich in einer von der Hand des jetzigen

oberften Chefs des Kaiferlich Ruffifchen Poftwefens Herrn von Prianifchnikoff) eines

um das Nuffifche Pofiwefen hochverdieuten Staatsmannes herrlihrenden im Jahre 1838

verfaßten „Darftellung des Poftwefens in Rußland“. Es heißt darin: „Alle Hunde der

fibirifchen Poften bis zum öftlichen Ocean find von gleicher Race bis auf einige Verfchie

denheit der Größe und Farbej aber im Gouvernement Jenifeisk find fie 16 Verfchok lang

und 12 Verfehok hoch. Jm Sommer benuht man fie zum Ziehen der gegen den Strom

fahrenden Poftfchiffe. Zwölf Hunde vor einer Narte (Poftfchlitten) gefpannt) ziehen

2WremitZüPudBagage. Vor eine gewöhnlichen-Name werden 6 Hunde gefpannt.

Die Hunde-Marte ift viel leichter als die derOammhirfche. Die Hunde werden in der Art

angefpanntj daß einer voran geht) welcher der Vorderhund heißt) dann folgen 2 Kop

pelhunde und hierauf 2 oder 3 Deichfelhunde) welche an die Narte felbft und nicht

an den Zugriemen gefpannt werde11)_d-er nur für die anderen Hunde beftiinmt ift. Der

Hund an der Spitze leitet die iibrigen. Er kennt die Worte des Eondurteurs:

„rechtsl links! halt!“ und gehorcht auf der Stelle. Während des Laufes wendet er den

Kopf fafi unaufhörlich nach feinem Herrn) und bemerkt erf daß derfelbe durch irgend einen

Zufall aus dem Schlitten gefallen ift) fo führt er) im Zickzack laufend) die hinteren Hunde)

da er fie nicht aufhalten kann 7 auf Umwegen herum) fo daß der Herr leicht nachkommen

kann. Ein guter Vorderhund wird mit 200 bis 400 Rubel bezahlt. Wenn es darauf

ankommt) können die Hunde in 24 Stunden 180 Werft (26 Deutfche Meilen) -zurücklegen.

Sie ruhen auf einer folchen Tour nur einmal Behufs decFüikeiüngY Aeußerften Falls

dauern .fieaber auch 8 Tage ohne Nahrung aus. (Der Hund ift alfo dem Sibirier fo

fehähbar wie dem Araber der Wüfte das Kameel). Die Hunde laufen im vollen Galopp

und wenn der Eondueteur anhalten will) darf er nur „haltl“ rufen oder feinen Tarim)

einen am Ende mit Eifen befchlagenen Stock) vor dem Schlitten in den Schnee ftoßen) und

fie ftehen augenblicklich.

Was die Dammhirfche betrifftf fo wird diefe Art der Rennthiere fowohl fiatt der

Zugpferde als der* Sauinpferde benutzt. Man fpannt fie paarweife vor die Nacken. Das

ganze Gefchirr befteht in Bruftriemen und Jugfträugen. Gelenkt wird mit an die Geweihe

gebundenen Leinen. Zwei Männchen tragen eine Laft von 16) zwei Weibchen von 12 Pads.

Auf Routen) welche mit Relais verfehen find) macht die Dammhirfch-Poft 25() Werfi

(36 Deutfche Meilen) in 24 Stunden. Es giebt zwei Arten Kdiefer Dammhirfche. Die

einen haben die Größe eines Efels und find von dunkelbrauner Farbef die andern) von

der Größe eines Maulefels find bald braun) bald weiß. Die erfteren find wild und finden

fich im Süden und im Jnnern des Gouvernenients Jenifeiskf fie werden als Hausthiere

nur bei den Tungufen angetroffen, Die andern finden fich wild oder gezähmt in großer

Anzahl jenfeits des Polarkreifes.

Die Poftrelais auf Kamtfchatka find 300 und mehr Werft (43 Meilen) von einander

entfernt) das eine fogar 488 Werft (62 Meilen). Die Bezahlung der Pofi mit Geld

gefchieht dort nur zwifchen' dem Hafen von Petropaulowsk und der Feftung von Tahilf im

Jnnern Kamtfchatka's wird mit Taback bezahlt) weil die Bewohner den Gebrauch des

Geldes nicht kennen.“ *

Profeffor Erman in feinen »Oftfibirifchen Reifen“ erzählt: »Wir brachen_er| um

Mittag auf) um zum erftenmal mit einer Hundepoft zu reifen. Wir brauchten nahe an

90 diefer wolfsähnlichen Gefellenf da jede unferer 7 Ratten mit zwölfen und einem Leit

hunde befpannt werden mußte. Jn Kamtfchatka/ wo man kleinere Fahrzeuge hat) werden

»



777

Ochotsf gefchleppt wirdf und einem unferer Eifenbahn-Salonwagenf auf

dem wir leicht und fchnell wie auf einem Fauftifchen Zaubermantelf die

gewöhnlich nur 2 Ziehpaare vorgelegt. Die Lenkung gefchieht durch Zuruf. Die Com

mandv's werden von dem Leithunde und dann ana; von den übrigen rnit bewunderungs

würdigen! Eifer fchnell befolth7c »Mehrmals haben wir Gelegenheit gehabt - erzählt

Ferd. v. Wrangel in feinen Schilderungen aus Sibirien - die Klugheit und befvnnene

Lift zu bewundernf mit der ein Leithundf falls die übrigen einer Wildfpnr folgen und

vom Wege abweichen wollenf fie hiervon abzulenken fuchtf und wenn dies nicht gelingen

willf fich plöhlich mit verändertem Lauf und Gebell nach der entgegengefehten Seite wendet

als habe er eine andere Spur entdeät. Bei Reifen über die weite Tundraf in den

dunkeln Nächtenf wenn Stürme und Schneegeftöber iiber die ganze unabfehbare Fläche

fchütteru und der Reifende Gefahr läuftf vom Schnee verfchiittetf zu erfrieren und fich

vergebens nach einer fchühenden Powarnä umfiehtf da ift nur ein gut abgerichteter

Leithund fein Erretter.

mit feinem Herrn in der Powarnä übernachtet hatf fo bringt es gewiß die Narte an den

Plahf wo die Hüttef tief unter dem Schnee vergraben liegt f mitten auf der ungeheuren

Ebene bleibt der Leithund plötzlich ftehenf wedelt freundlich und zeigt feinem Herrn anf

daß er mit feiner Schaufelz die fich hier bei jedem Fuhrwerk befindet, nur dort nachzu

graben brauche, um das gefuchte Nachtlager zu finden. Jin Sommer find bei Flußreifen

die Hunde ebenfo nühlich/ da fie Boote ftromaufwärts ziehen. Es ift merkwürdig zu fehenf

wie fief wenn Halt gemacht werden follf oder wenn es wegen eines den Weg verfperrenden

Felfens nöthig iftf das andere Ufer zu gewinnenf dem bloßen Zuruf ihres Herrn gehorchen.

Sobald der Ruf erfchallti eilen fie7 die Zugleine nach fich fchleppendf dem Boote zuf

welches dann nach dem gegenüberliegenden Ufer hinrndertf die Hunde folgen fchwirnmendf

und fo wie fie das andere Ufer erreicht habeny ftellen fie fich gleich wieder in die vorige

Ordnungf um auf einen zweiten Ruf das Fahrzeug weiter zu ziehen*1c

Ju den'Ruffifcheu Provinzen am Kaukafus werden die Pofien unter Begleitung

von regulären Truppen/ in befonders gefährlichen Päffen fogar unter Begleitung von

Artillerie befördertf und auf allen Poftfiationen ftehen Kofackenpikets. Nicht felteu find

die Stationsgebäude wie Bloähänfer zur Vertheidiguug eingerichtet.

Jaßt man die ungeheure Ausdehnung des Ruffifchen Reiches und die verfchiedenartigen

tlimatifchen Terrain-f Bevölkerungs> und Culturverhältniffe in feinen öftlichen Provinzen

in das Augef fo wird man die Ausdauer und Energie anerkennenf mit der die

Ruffifche Pofiverwaltungf indem fie ein geordnetes Poftwefen von Tiflis bis Kamtfchatka

einrichtetef die fich entgegenftellenden enormen Schwierigkeiten überwunden hat. Ein ge

wöhnliches Ruffifches Pofifuhrwerk ift die auf der Achfe ruhende hölzerne Telege (auch

die Tarantfe) zwar nicht auf Bequemlichkeit berechnetf aber deu Wegen angcmefien. Die

Beförderung mit dem Oreigefpannf der Troikaf gefchieht fehr fchnell.

1_ Schneller noch und wohl am fchnellften in der Welt fährt man aber mit der Bauern

),pofi iii-*Ungarm Die kleinem magerenf unaufehnlichen Klepper der Pußta find zu

“76 und Spor dem leichten f niedrigen Wagen von Korbgeflecht mit dem einfachfteu Sielen

?zeuge von der Welt angefpannt. Ein Bündel Kukuruzftroh vertritt die Stelle des Gefäßes.

Der Fuhrmann fteigt auf feinen SitzF feine Peitfche knalltf feine lauten Zurufe erfchallenz

die noch kurz zuvor fo fchlclfrig ausfehenden Thiere richten Kopf und Ohren auff* ihre

Nüfiern fchnaubenf in ihren Augen leuchtet ein eigenthümliches Feuer - und dahin geht's

über die weite Pußta in rafendem Galopp nnaufhaltfam vierf fechsf ja acht Meilenf

welche fie in 4 Stunden zurücklegen und wobei unterweges nur einmal eine Viertelfiunde

. angehalten wird. „Es ift etwas Einziges - fchreibt der Engländer Paget/ deffen Reife

Schilderungen von Ungarn bisher noch immer für die beften in diefer Art zu erachten find -

Wenn das Thier nur einmal auf diefer Fläche gewefen ifif und >
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halbe Welt durcheilen können. Die Eifenbahn-Poftwagen bergen in ihrem

Jnnern ein ganzes Pofiamt mit Expeditions-Büreau. Flur. Pack

den wilden Fuhrmann der Ungarifchen Banernpoft zu fehen. fein langes fchwarzes Haar

im Winde flatternd. wie er fich herumdreht. nach euerer Bewunderung zu fragen. wenn

feine kleinen mageren Klepper durch Berg und Thal auf eine Art dahin rafen. welche das

erfte Mal feit er die Heiinath verließ. des Engländers Blut zu fchnellerem Umlauf erregt.“

Angekommen auf der cinfamen Efcirda erfchallt der Pfiff. die fonnverbrannteu Efikös mit den

runden breitkrempigen Hüten und dem nie fehlenden Federbnfch darauf. den fie mit unnach

ahmlicher Würde tragen. fangen aus der wild herumlaufenden Heerde die zur Weiterfahrt

beftimmten Pferde ein und mit lautcm Gefchrei geht's von Neuem ftampfend und fchnauhend

iiber die Ebene. - Da wir einmal hier in der Nähe des Orientes angelangt find. fo fei

uns noch ein Schritt weiter geftattet und zwar nach der Türkei.

Kein Land Europas bietet mehr Schwierigkeiten bezüglich der Beförderung der Rei

fenden und des Transports der Waaren dar. als die Türkei. Die Reifen machen fich

zum Theil am Befien zu Pferde. Die Poften find dafelbft nicht wie in anderen Ländern

Europas geordnet, Man findet indeffen Pofihaltereien. wo 20-60 und mehr Pferde ge

halten werden. allein die Stationen haben keine beftiminte und regelmäßige Länge. fondern

fchwanken zwifchen 30**90 Kilometer (4-12 Meilen). Die Donaufürftenthümer allein

haben Fahrpoften. Ju dem iibrigen Theile des Reiches ift der officielle Briefwechfel Ta

tareu vertraut. Boten zu Pferde von erprobter Treue. welche zugleich den Reifenden und

den Karawanen als Geleite dienen. Die Waaren werden gewöhnlich auf dem Rücken der

Pferde transportirt“ (Per-ot: „Wegweifer durch die Eurov. Türkei“ 1855). Ueber die

kaiferlichen Pofttatareu enthält der 171l. Band von Pahne's Univerfnm noch folgende

Mittheilung: ..Mau findet fie von den Ruffifchen Grenzen bis zum Pcrfifchen Meerbufeu.

vom Adriatifehen Meere bis zum Nil. Unaufgchalten durch die rauheften Schluchten. durch

fchaeebedeckte Berge und Gebirgswäffer. eilen fieiu nnnachlaffendem Galopp im Balkan ihrem

Ziele zu oder jagen gcftreckten Laufs in glühender Sonnenhiize durch die Wüften und

Steppen Turkomanniens. Der Tatar. welcher die Depefchen in einer mit Grldfranfen be

feßten Tafche auf der Bruft trägt. gilt als unverlehliche Perfon. Der goldene Stern auf

feinen ungeheuer weiten blauen Beinkleidern fcheint eine Art Abglanz kaiferlicher Macht anf

feinen Jnhaber zurück zn ftrahlen. Selbft der apathifche Türke fieht einen Pofttataren mit

großem Jntereffe vorbei galloppircn. »Ein Tatar des Padifchahl“ inurmelt er und

verneigt fich. wenn fich der Reiter von thambul fortbewcgt. „Ein Tatar!“ fchreit freudig

die Karawane. welche fern am Horizonte einen fliegenden Schatten auftauchen und am ent

gegengefehten Rande der Wiifte verfchwinden fieht. Die Franken entzüekt das Koftüm der

gelbbräunlichen Reiter: ihre blaue lange Ouafte an dem rothen Feß ifi in beftändiger flie

gender Bewegung. die Schlißärmel der fchwarz verzierten grünen Jacke. welche der Mantel

nicht bedeckt. ebenfalls. ihre Hand fchwingt unabla'ffig den Kautfchu. ohne daß fie jedoch

ihre Pferde fchliigen und vorwärts: »Uni-ici! 11211055( fchreien fie in den Einöden mit

lauter Stimme. Der rothe ungeheure Gürtel hält zwei fchwanenhälfige Piftolen. einen

Jataghan oder krummen Handfchar. dazu die lange Pfeife. Feuerzeug. Tabak. ein feide

_qefticktes Tafchentnch und eine Feuerzange. Bei wichtigen Botfchaften reiten fiets zwei

Tatareu znfaminen und es kommt felten vor. daß fie angegrifien werden j doch wurden vor

einigen Jahren im Libanon zwei von dem Maronitenhäuptling Ben Oglar todt niederge

ftreckt und der Depefchen beraubt. unter denen fich der oermnthete Befehl an Refchid Pafcha

zur Hinrichtung Ben Oglar's befand. Man weiß nicht. foll man mehr die Ausdauer der

Reiter oder ihrer Roffe bewundern. Die Tataren führen zur Stärkung fiir fich und das

Pferd hartes Gerftenbrod in Kugeln mit fich. th der Tatar weit von Städten und

Dörfern entfernt und er fürchtet. feine .Kraft könne ihn verlaffen. fo öffnet er mitunter

feinem Pferde eine Halsader und trinkt etwas Blick. Auch wenn das Thier ungewöhnlich
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kammerj Tifchenf Spindenf Repofitorienf Lagerfiättenf Heiz- und

Erleuchtungs-Apparateui und allen zum Pofibetriebe erforderlichen Zu

zn fchnaufen und init den Flanken zu fchlageii beginntf öffnet er ihm die Ader, Der

Tatar fchafft auch im Namen des Sultans für Reifende die von Privaten zu einer be

fiimmten Taxe zu liefernden Transportmittel herbei und es pflegt das Pferd auf die

Stunde circa 3 Piafier (10 - 1 Fl. E.-M.) zu koften.“ In Aegypten bedienen fich

die Pofttataren namentlich bei Reifen durch die Wüfte des Reit-Kameels oder

Hadfchinsh welches eine edlere Race des gewöhnlichen Laftkameels ift. Die Ausdauer und

Schnelligkeit diefer Thiere ift bewundernswi'irdig, Ein Pferd kann fie wohl im fcharfcn

Galopp eine Zeit lang überholenf aber es hält keine Stunde niit ihm aus. Ein Hadfchin

kann ohne große Anftrengung 15 Deutfche Meilen den Tag machen. Der Tatar-Ghaffif

Ehef der Pofi bei den Karawanenf hatte einft im fyrifchen Kriege eine Depefihe Ibrahims

von Acre nach Kairo (19() Stunden) in 8 Tagen bei Berluft feines Kopfes - fo lautete

Ibrahim's Befehl -- zu überbringen. Schon in der Hälfte des dritten Tages gab er fie

in Kairo ab. Indeß ermüdet das Reiten auf dem Hadfchinf da der Sattel oben anf dem

Höcker liegtf fehr und greift die Beuft an. Um die Karawanenzüge nnd den Pvftverkehr

von Syrien nach Aegypten zu erleichternf hatte Mehernet Ali längs des ganzen Weges

Pofi-Stationen mit Brunnenf einem Wohnhanfe für die Pofttataren und Stallungen für

Kameelef Pferde und Efcl in Entfernungen von 6--8Stundeu errichten [affenf die jedoch

nach neueren Reifenden (ot'r. Heinzelmann: Reifen in den Ländern der afiat. Türkeif

Leipzig 1854) leider wieder gänzlich in Verfall gerathen find. Dagegen find mehrfach Fuß

poften eingerichtet (Ziegler: Reifen iin Orient nnd Eallot: desgl. 1855). Die Boten

haben Glöikchen an den Füßen und legen iu der Regel in 1? Stunden eine Meile zurück.

Diefe Art der Signale dnrch Glöckchen beftehe faft überall bei den Pofiboten im Orientf

fo in Ehinaf Iapanf Perfien 2e. Von den .Kaiferlichen Eourieren und Poftboten

in Ehinaf für die längs der Straßen Stationen angelegt findj berichtet fchon Marco

Polo. Diefe Boten find nur für Regierungs- und Hofangelegenheiten befiimmt. „Eine

Pofi für das Publicum - erzählen Hue und Gabet in den „Wanderungen durch

»Ehina*t (1855) - giebt es in China nicht. Wer Briefe befördern willf muß

Privatgelegenheit fliehen oder auf feine Koften einen Boten fchickenf der für weitere Strecken

fehr koftfpielig iftf ohne" daß man fichere Gewähr für richtige Ueberkunft hätte. Ein Brief

von Kanton nach Peking braucht volle 3 Monate. Aber die Chinefen leiden unter einem

folchen Zuftande nichtf weil fie niit ihren Verwandten und Freunden wenig oder gar nicht

correfpondiren nnd das Bedürfniß herzlichen Austaufches nicht kennen, Selbft ihre Han

delsangelegenheiten machen fiej wo es irgend angehtf lieber mündlich als durch Eorrefpon

denz ab, Da ihre fonftigen Briefe ineift formell nnd voll der hergebrachten Floskeln findf

fo ift es auch ganz gleichgültigf wann folch ein Schreiben diefen Perfonen zu Geficht

kommt. Der Erfte Befie erbricht einen Brieff liefi ihn und theilt beliebigen Perfonen mit/

was darin enthalten ift. Das fchcint fich ganz von felbft .zu verftehen. Wir erboten uns

einem Lehrer in Kantonj für ihn einen Brief an feine Mutter in Peking mitzunehmen.

Er beauftragte einen feiner Schülerj ihm einen Brief an feine Mutter zu fchreibem was

diefer fofort ohne weitere Inhaltsangaben ausfiihrte.“ Das Reifen gefchieht meiftens wie in

Indien im Palanfinf dem Tragkafien. Im Innern diefes wandelnden Hanfesf

fchreibt ein neuerer Reifender (ri'r. Heinzelmann: Reifen in Indien S. 228.» find alle

möglichen Bequemlichkeiten angebracht. Die an der Seite fich öfinenden Fiillrahinen dienen

zugleich als Fenfter und als Thüren. Die über den Füßen an den Wänden befindlichen

Schubladen dienten mir als .Kaffef Bibliotheff Sehenk- und Sehreibtifchj ein weiter Koffer

auf der äußeren Wölbung der Decke enthielt meine Garderobe. Jin Jnnern waren Netze

zum Aufhängen zerdrückbarer Gegenfiandef mein Kopfkiffen lag auf dem Weißzeugbehälterj

endlich blihien zn beiden Seiten zwifchen der mit rothem Maroqnin bedeckten Matratze und
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riifiungsgegenfiändenf fo daß ein Perfonal bis zu fechsf und im

Noihfalle mehr Beamten und Unterbeamten/ während die fchnellfken

Courierzüge Berge und Wälder durchfaufenf in diefem fliegenden Poft

biireau Taufende und aber Taufendc von Briefenf Schriftenf Zeitun

gen und anderen Pofigegenftänden expedirenf und den Transport zahl

reicher Packet- und Geldfendungen dergeftalt regeln kannf daß ihre Beför

derung mit der Schnelligkeit des Eifenbahnganges völlig gleichen Schritt

hältf ein Vorzug der Preußifchen Poft/ den Jeder gern anerkennen wirdf

der es verfucht hat/ feine Packete den Eifenbahn-Gefellfchaften zum Trans

port zu übergebenf wo fie alsdann oft wochenlang unterwegs lager-ten, Auä)

fiir folche Stationen f wo die Schnell- und Courierzüge nicht anhalten- wurde

bermittelft einer befonderen Vorrichtung an den Eifenbahn-Poflwagen -

Fangapparat - die Ueber-gabe der Correfpondenz ermöglichtj der Zug

fauft vollen Laufes an dem Stationsgebäude vorüber f aber fchon hat der

dem Binfengerippe des Palankin Gewehrf Piftolen und Säbel. Zwei Paar Körbe von

Palmriedf welche die Küche. den Keller und die Backfkube oorftellenf hängen auswärts

am Palankin. Die Palankinträger oder Bahis find 13 oder 9, deren einer den Fackel

träger macht. 6 oder 4 Männer (in manchen Gegenden auch Frauen und Mädchen) tragen

den Palankin an den Bambusftöckenf die über die Schulter reichen. Sie werden von Zeit

zu Zeit durch die übrige Hälfte abgelöfi. Treue und Ehrlichkeit ift ein Hauptcharakterzug

diefer Träger (dem widerfprechen viele andere Neifende auf das Entfchiedenftef 'indem fie

wiederholt anführenf daß man auf alle mögliche Weife von den Trägern iibervortheilt und

hintergangen werde)f aber bei alledem - fährt auch unfer Berichterftatter fort - muß man

fiets auf der Hut fein. Sobald der Kopf des Reifenden bequem auf den Kiffen des

Palankin liegtf feizt fich fein menfchliches Gefpann in Trott. Die Bewegungen deffelben

werden durch ein fehr einiöniges Necitaiiv geregeltf das ein Träger nach dem anderen vor

trägt und deffen Endreim allemal von der ganzen Truppe wiederholt wird. Da der geringfie

Taktfehler die größten Anordnungenf ja den Sturz Aller herbeiführen kannf fo wird ein

folches Vergehen fogleich an den Schuldigen durch eine handgreifliche eZurechkweifung ge

ftraft. Auf den Straßen find in gewiffen Entfernungen von der Regierung die Bun

galo's (Abfieigequartieref Paffagierfiuben) fiir die Neifenden errichtet. An beftimmten

Stationen werden die Träger gewechfelt. Einfacher als der oben befchriebene Palankin find

die mit Matten bekleideten Mandile1 (Graul: Reife nach Ofkindienf 1855. ll). S. 211)

eingerichtetf deren man fich auch vielfach bedient. Man kann in einem Palankin oder

Mandijl bequem (efen und fchlafen, „Perfonen und Briefe werden in Jndieiif mit Aus

nahme gewiffer Strecken) nur durch Menfchen befördern denn der Jndier fagt fich fchwer von

feinen Gebräuchen los. Ich hatte zum Tragen meines Palankin 8e fiir den Dulie meines

Begleiters 6 Träger genommenf außerdem 4 Vanghh bärdars (Leuief welche in kleinen

hölzernen oder blechernen Kaften auf einem langen Bambus jeder 4() Pfd. tragen müffen)

und zwei Fackelträger. Für die Reife nach Agraf 137 Meilen f mußte ich 14() Nupien

bezahlenf was den Koften von 6 Pferden Extrapoft in Preußen gleichkommt (L. v, Or

lichf Reife in Ofkindien 1845. S. 43). Uebrigens werden auch die Reifen in Jndienf

abgefehen von der Staatsearoffe der Nabobs -- dem Elephanten -in neuerer Zeit häufig

in Wagenf die mit Pferden oder Ochfen befpannt find/ zurückgelegt. Zur Bm'efbeförde

rung wird nach Grau( mehrfachf namentlich anf Ceylon f die Brieftaube benutzt. Je mehr

die Britifche Herrfchaft fich ausbreitetf defio mehr kommen regelmäßige Poftanlagen nach

Europäifcher Weife in Aufnahme. -*
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Poftwagen feinen eifernen Arm ausgeftreckt/ der im Moment den auf einen

Pfahl gehängten Brieffack erfaßt und ihn zum Jenfier des fliegenden Pofi

biireaus hineinreicht, N(

Auch an neuen Erfindungen im Bereich unferer Fortfchaffungsmittel

für gewöhnliche Landftraßen hatte es nicht gefehltf und die Preußifche Poft

verwaltung hatte ihnen allen unausgefehte Aufmertfamkeit zugewendetf um

diefelbenf wenn es möglich gewefen wäre 7 für ihre Zwecke benuyen zu können.

Wir wollen hier mit Uebergehnng nur erinnern an die 1829 in Frankreich

aufgekommenen einrädrigen Wagen/ an die Amerikanifche Velocipidef an die

nach mehreren Syfiemen (übrigens fchon in älterer Zeit) confiruirten Hand

kurvelwagenf die Neanderfchen Briefpofiwagen (Berlin 1800) nach dem

Shfieme der Jagotfchen Karren f die Draifine/ die Matthews'fche Leitend

ZQkE-Caacb, die 6-7 8- und 10-rädrigen Wagen des Ingenieur? Dieh

in Briiffel (1838)/ mit welchen er auf den Chauffeen förmliche Waggonziige

herftellcn wolltef und mit denen u, A. die Meffagerie in Paris Verfuche

anfiellen ließ 7 die Duquetfchen Schlittenwagem die Griffithfchenf Reichen

bachfchen und Baderfehen Dampffuhrwerke auf Landfiraßenß) die Lan

fenfpergerfchen und Ackermannfchen Drehachfenf die Spindelrc'iderf die

Mazeifchef die Meherfche und Brüggemannfche Hemm- und Ansfpann

Mafchinef die Frictionsrouenf die Robertsfche Sperr- und Sicherheits

Vorrichtung 7 die Fullerfche Kompaßhc'ingung des Kafiens/ die Cookfchcn

und Miltonfchen Sicherheitsräderf die Hertlohfchen Zugtlappenf uni den

Pferden f wenn fie durchgehenf plöhlich die Augen zudecken zu können

u. a. m. Vielfach wurden dem General-Pofiamte von einheimifchen

und ausländifchen Mechanikern Projecte zu neuen Transportmitteln

und Vorrichtungen/ Zeichnungen und Modelle vorgelegt. Von all

diefen Erfindungen konnte aber in der Praxis nur wenig Gebrauch

gemacht werden und fie lieferten einen neuen Beweis dafiirf wie fo

*l Hier fei auch der atmofphc'irifchen Eifenbahn erwähntf bei denen der Luft*

druck die Triebfraft bildet und wovon einige in England auf kurzen Strecken angelegt

wurden. Die erfte Jdee dazu entwarf ein Engländer Vallance (1824). Die erfte Aus

führung inachten zwölf Jahre fpäter Clegg und Samuda mit einer 1200' langen

Probebahn bei Wormwood-Scrubbsö bei London. Dann wurde in Irlandf Anfangs der

vierziger Jahref die Kingfion-Dalfey Bahn/ eine Zweigbahn der Dublin-Kingfton Eifen

bahn/ von 1?; Englifche Meilen Längef nach dem atmofphcirifchen Princip confirnirt und

wirklich in Thätigkeit gefeßt. Der zwifchen den Schienen liegende Chlinder7 aus weichem

die Luft gepumpt wird und in welchem der Triebkolben fich bewegt f hat 15 Zoll inneren

Durchmeffer. Diefer Kolben ift mit der über dem Colinder fahrenden Eifenbahn durch eine

Platte in Verbindung gefelzt. Diefe Platte mußte alfo den Cylinder nothwendig an irgend

einer Stelle durchbrechen und den Kolben begleiten. Der Uebelftandf daß dadurch die Luft in

den Chlindec dringen mußtej wurde durch eine finnreiche Vorrichtung mit Klappen befeitigtf

die fich nur an der Stelle öffnetenf wo der Kolben eben paffirte/ und fich gleich wieder

fchlofien. Die Schnelligkeit konnte auf 16 Deutfche Meilen in der Stunde gebracht werden,

Aber die aimofphärifche Eifenbahn eignet fich nicht für längere Stceäen und ift zu

foftfpielig,
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bieles/ was-der Theorie nach ganz trefflich erfcheintf und zufolge der

,mathematifchen Formeln genau ftimmtf doch in der Anwendung fich häufig

nicht bewährt/ weil irgend ein anfcheinend ganz unbedeutendes Hinderniß

nicht mit in Anfchlag gebracht/ oder die Sache nicht nach allen Richtun

gen hin genügend erwogen worden war. War in einem Punkte vor dem

gewöhnlichen Syftem ein Vorzug erreichtj fo gefchah dies auf Kofien fo

vieler anderen wichtigen Erforderniffef daß der allgemeine Rachtheil den

einzelnen Vortheil bedeutend überwog/ was fich namentlich bei dem genauen

Zufammenhange fühlbar machtf in welchem die verfchiedenen Theile eines

Wagens zu einander ftehen, Oft auch war die Anwendbarkeit nur partiell

nnd nicht allgemein.

Wenn nun gleich diefe neuen Erfindungen wenig Ruhen

brachtenj fo waren die Verbejferungen der bisherigen Bauweife defto er

folgreicher. Sorgfältige Ermittelnngenf Berechnungen und Verfuche

wurden angeftellt über Einzelheiten des Wagenbauesf bei denen man

früher den Gefehen der Statik und Mechanik nicht ftrenge beobachtet

hatte und dadureh manches Vortheils oerlujtig gegangen warf z. B.

rückfichtlich der Lafienoertheilungf bei welcher an den Poftwagen na

mentlich die Anbringung der Vackräume in Betracht kam f der Ver

bindung des Obergefielles mit dem Untergeftellf des Vorderwagens

mit dem Hinterwagenf der Richtung der Zugfiränge/ des Verhältniffes

der Raddnrchmejfer zu den Achfendurchmeffernf des Abjtandes der

Vorderräder von den Hinterrädera und ihrer Formf der Spur- und

Felgenbreite/i) des Größen-Verhältniffes der Vorder- und Hinterräderj

*) Die in allen Ländern Deutfchlands und auch in einzelnen Provinzen oerfchiedeuen

Wagenfpuren (von Z' 2" bis 5' l0") waren ein großer Verderb für die Wege und

erfchwerten fchon deshalb das Fahrer" weil die Pferde die engen Geleife zutraten. Auf.

mehreren Routen fah fich die Pofiverioaltung in früheren Zeiten oeranlaßtf Wagen mit

zweierlei Spur zu hauenf z. B. auf dem Eonrfe von Magdeburg nach Mindenf

wo jenfeits Magdeburg durch eine Umfiellung der Räder dem Wagen die andere Spur

gegeben werden mußte. Die Uebelftändef welche die verfchiedenen Geleife herbeiführtenj

wurden nicht oerkanntF und fchon im vorigen Jahrhundert befchäftigte fich die Preußifche

Gefetzgebung mit der Frage wegen Einführung einer gleichen Wagenfpnr iu allen Provinzen*

Ein folches Gefeh greift allerdings fehr in Privatoerhältnifie ein. Außerdem war zu er.

wägeuf daß in denjenigen Gegendenf wo man haupifächlich mit engem Geleife fuhr (in

der Regel folchem wo das Zugvieh klein war)z -die Einfiihrung des breiteren Geleifes auch

eine Verbreiterung der Wegej Oämrnej Einfahrten und Tholioegej namentlich auch der

Straßen in den Forften zur Folge haben müßtej was Bedrückung und Koflen oerurfachen

würde. Die Gefeh-Eoinmiffion fprach fich im Jahre1797 gegen die Einführung des

gleichen Geleifes aus. Je mehr indeß der Verkehr und Transport die localen Schranken

abwarf und die Grenzen der *einzelnen Provinzen überfchrittf defto lebhafter wurden die

Uebelftände der verfehiedeuen Spurbreiteu gefühlt. Das Reglement vom 14. März 1805

beftimmte daher zunächfi fiir Pommern und die Markf daß das fchmale Geleife abgefchafft

und das breite (4' 4") eingeführt werden folk. Nach den Kriegen kam die Frage wegen

allgemeiner Einfiihrung gleichen Gel-ifes wieder zur Berathungf allein die Allerhöchfte

Kabinetsordre vom l4, Mai 1818 erklärte fich auf Vorfühlag des Staatsrathes da



783

insbefonderc auch mit Riickficht auf die Brufihöhe der Pferde und auf

das Bergauf- und Bergabfahren) des Spielraumes der Achfe und der

Verringerung der Reibung) der vortheilhafteften Art der Befpannung) der

Länge der Zugftränge u. a. m. Um die zu verfchiedenen Voftwagen erfor

derliche Zugkraft) fo wie noch fpeciell um die Vorzüge der eifernen vor der

hölzernen Achfe) welche beziiglich der Sandwege damals noch immer ihre

Autorität behauptete) zu erproben) wurden nnter Leitung des Geheimen

Vofiraths Vifior bereits im Jahre 1817 zu Berlin Verfuche mit

dem Regnierfchen Dynamometer angeftellt und die Refultate forgfältig mit

denjenigenverglichen) welche die Artillerie-Priifungs-Commiffion beziiglich

der hölzernen und eifernen Achfen fiir Gefchiihe und Armee-Fuhrwerke er

mittelt hatte. Um dergleichen Verfnche iiber die Schwere der Voftwagen

und die erforderliche Zugkraft in umfafienderer Weife dauernd anftellen zu

können) wurden auf dem Vofiwagenhofe zu Berlin) fo wie in der) Sei

tens der Vofiverwaltung zu Diif f eldorf etablirten Königlichen Poft

gegen) weil der Chauffeebau immermchr zunähme und das Militair- und ausländifäze

Fuhrwerk ohnehin jener Maßregel nicht unterworfen werden könnten. Allein nach der Aller

höchften Verordnung vom 21. Juli 1827 (Gefeßfammlung Seite 25) wurde auf Antrag der

Oftpreußifehen Stände das Geleife von 4' 4" auch ia. diefer Provinz' eingeführt und

unter Anderem im 8. 8. den Poftanftalten aufgegeben ) keinem Reifenden) an deffen

Wagen die Spur nicht 4' 4" breit fei) Extrapoftpferde zu geftellen. Jn ähnlicher Weife

erfolgte die Einfiihrung des gleichen Geleifes in den iibrigen Provinzen (Wefiphalen 4' 4"

oder 57 9") Gefetzfammlung Seite 97 pro 18297* Sachfen 4' 4") Gefeßfainmlung

Seite 111 pro 1830)- Pofen 4' 4th Gefeßfammlung Seite 119 pro 1830)' Schlefien

4' 4") Gefeßfammlung Seite 258 yro 1838 und Seite 157 pro 1853). Wegen der

Poftwagen beftimmte die Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 23. October 1836) daß fie

auf chauffirten Straßen auch fernerhin breiteres Geleife als 4' 4" haben dürften.

- Die f chinalen Felgen wurden befonders bei den fchwerbeladenen Frachtwagen den

Chaufieen nachtheilig) während breite Felgen die Knufiftraßen nicht nur nicht verfehlechterm

fondern fogar verbeffern. Es beftimmte daher) nachdem über den Gegenftaud auch unter

den Zollvereins-Staaten Berathungen gepflogen worden waren) die Allerhöchfte Verord.

nung über den Verkehr auf Kunftftraßen vom 17. März 1839) Gefetzfammlung

Seite 8() (vergl. auch Gefeßfammlung Seite 108 pro 1840 und Seite 87 pro 1853))

daß Frachtwagen mindeftens eine Felgenbreite von 4" beim Befahren der Chauffeen haben

müßten) und fetzte gleichzeitig beftimmte Maximal-Ladungen feft. Bei den Berathungen

des Gefeßes im Staatsmiuifterium kam in Anregung) für die Poftwagen die Felgen

breite auf mindefiens 24," fefizufeßeuf es wurde jedoch hiervon in der Riickficht auf die

Verfchiedenartigkeit und leichtere Conftruetion der Poftfnhrwerke und vornehmlich deshalb

Abfiand genommen) weil die Normalladungen und die Felgenbreite bei den Poftwagen

durch die adminiftrativen Beftimmungen der Poftverwaltung geregelt feien) der daher auch

in Zukunft die Regelung überlaffen wurde. Dahingegen gelten die 88. 9-12. jener

Verordnung auch fiir Poftfuhrwerke. (Z, 9. Die Köpfe der RadnägelF Stifte oder

Schrauben miiffeu an den Felgen eingelaffen fein und dürfen nicht oorftehen; der Befchlag

muß fo eonftruirt fein) daß er eine gerade Oberfläche bildet. J. 1(). Die Ladung darf

nicht breiter als 9' fein. Z. 11. Die Stollen an den Hufeifen der Zugthiere dürfen

' nicht mehr als 77.." über die Hufeifenfläche hervorragen. Z. 12. Das Spurhalten auf

Kunfifkraßen ift unterfagt.)
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wagen-Werkftattj wofelbft die Pofiwagen für die Rheinprovinzen ge

baut und reparirt wurden f befondere Fahrbahnen von Eifenfchienen errichtet)

und zu den Verfuchen die Regnierfchen und Marriotfchen Kraftmeffer mit

gutem _Erfolg angewendet. Auch rückfichtlicb der Erprobung der Zweck

mäßigkeit breiter Felgen wurden f unter Beuußung der) bei den Verfuchen

zu Hannover (1820) und des Grafen von Rumford (Benjamin Thomfon)

in Paris (1824) gemachten Erfahrungen f verfchiedene Experimente ange

ftellt. Jm Jahre 1818 ließ der General-Poftmeifler von Seegebarth

einen Probewagen nach dem Mufter der stage-00301183 für 1400 Thlr.

in London bauen und von anderen englifchen Wagen mehrfach Modelle

kommen. Doch war der damalige Mangel an Chauffeen in Preußen für

die Befirebungen zur Verbefferung der Pofiwagenmö'ch' ein großes Hinder

“niß, Entfchiedene Fortfchritte von größerer practifcher Bedeutung find im

Poftwagenbaue zuerft feit dem Jahre 1821,_bemerkbar) wo der damalige

iGeheime Poftrath Sehmiickert die Leitung diefer Angelegenheit über

itam. Von den ausländifchen Staaten wurden zum cTheil durch das

*General-Poftamt) zum Theil durch die diplomatifchen und Handels

Agenten genaue Zeichnungen und Befchreibungen der dort znr An

wendung kommenden Poftwagen befchafft/ die einfchlägigen Erfcheinungen

in der technifchen Literatur forgfältig beachtet 7 und den Leifiungen und

Einrichtungen der berühmtefien Wagenfabriken des Jn- und Auslandes

1(Berlinj Aachen) Wien) Brüffelj Miinchen) Eaffel/ Paris) London)

...28.7.

'Zward unausgefeßte Anfmerkfamkeit zugewendet. Bald waren neue Ent

würfe für fämmtliche Pofiwagen-Gattungen aufgeftellt) die Bauart den

“ Zwecken der Beförderung der verfchiedenen Poftgegenftände und den Ter

rainverhältniffen entfprechend angeordnet) und die Dimenfionen genau be

ftimmt. Allmählig lehrte die Erfahrung auch rückfichtlich der einzelnen Theile)

z. B. der Anbringung des Poftillons- und Eonducteurfixzes (wobei die Ueber

wachung der Ladungsräume mit in Betracht kommt)) der Wagenthüren und

Wagentritte) der Magazine und Vachen) der Achfem Buchfen und Federn)

der Hemmung, des Verfehluffesj der Polfierung/ der Lackirung) des Er

leuchtens und Schmierens) das Vortheilhaftefte wählen. Jeder Pofiwagen

wurde) was früher nicht gefchehen war) mit ausreichenden Utenfilien und

Refervegeräth ver-fehen) damit etwaige Befchädigungen unterwegs mit gerin

gerem Zeitverluft befeitigt werden konnten.

Es ifi keine leichte Aufgabe) einen allen Anforderungen geniigenden

Poftwagen zu bauen. Derfelbe muß) da er im Poftbetriebe fo lange Strecken

ununterbrochen und oft mit großer Ladung durchläuft) von gehöriger Fe

fii gkeit) andererfeits aber wegen der möglichft fchnellen Beförderung und

der Vermeidung unnöthigen Aufwandes an Zugkräften von befonderer

Leichtigkeit fein) zwei Eigenfchaften/ die fich fchwer in richtigem Verhält

niß vereinigen laffen) wozu noch kommt) daß die Rückficht auf die Bequem

lichkeit der Reifenden große Dimenfionen im Perfonenraume bedingt.
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Da ferner die bei Weitem größte Zahl der Poftwagen gleichzeitig zur

Fortfchaffung von Perfonen) wie von Briefen f Geldern und Packeten be

ftimmt ift) fo muß auf Anbringung hinlänglicher Packräume (Hintermaga

zine) Geldladen) Vachen) Bedacht genommen werden i wodurch der Schwer

punkt leicht verfth und die gefällige Form beeinträchtigt werden kann. Von

Wichtigkeit find die Terrainverhältniffe: Wagen für Ehauffeen geftatten eine

andere Bauart (ohne Langbaum)) als Wagen für Sandwege (mit Lang

banm)) während Wagen für Gebirgsfiraßen wiederum befondere Vorrich

tungen erheifchen. Auch darf der Erbauer rückfichtlich derjenigen Theile)

welche fich leicht abnuhen) keine zu künftliche Eonftruction wählen) da die

Reparatur häufig an kleineren Orten ausgefiihrt werden muß) wo die Hand

werker nicht immer im Befiß der nöthigen Kenntniffe und Apparate find.

Jn allen diefen Beziehungen ift der Bau der Pvftwagen und Poft

fchlitten bis auf die neuefte Zeit ftetig verbeifert worden) *) und das Ge

neral-Pofiamt hat zur Erreichung diefes Zweckes keine Opfer gefcheut,

Pofiwagen) die in früheren Zeiten nur 1h bis 2 Jahre aushielten) blei

ben jeht 4 bis 6 und mehr Jahre im dienftfähigen Zuftande. (Bis zur

Reparatur-Unfähigkeit hat ein Poftwagen zurückzulegen auf chauffirten Stra

ßen 18f000 Meilen) auf unchauffirten 12)000 Meilen), Ein_ Lfihiger

Wagen) der fvnft 4() Eeiitner wog f wiegt jetzt 26 Eentnerj und was für

die Bequemlichkeit der Reifenden-*nnd das gefällige Ausfehen der Wagen

gefchehen ift) fällt Jedem in die Augen) der fich der früheren Zuftände

erinnert.

Früher war der Pvftwageubau centralifirt: in Berlin und in der

Poftwagen-Werkfiatt zu Düffeldorf. Je mehr aber die Jndufirie in Preu

ßen fich ausbreitete und tüchtige Wagenfabriken in den Provinzen entftan

den f in defto ausgedehnterem Maße konnte das General-Pofiamt im volks

wirthfchaftlichen Jntereffe) fo wie auch zur Erfparung von Wagen-Trans

portkvfien) auf die Decentralifirung Bedacht nehmen und den Wagenbau

verfchiedenen Unternehmern in den Provinzen übertragen, Die Leitung

und Ueberwachuug der Wagenbauten ifi jeht zum großen Theil den Ober

Pofidireetionen anvertraut) und können fie von den allgemein feftgefehten

Normen in einigen Punkten abweichen 7 fofern die [oralen Verhältniffe auf

einzelnen Poftrouten es räthlich erfcheinen laffen. Jeder ueugebaute Poft

wagen wird von Poftbeamten) unter Zuziehung von Fachperfvnen) abge

nommen und genau geprüft) und zwar einmal im Rohbau) und dann nach

gefchehener gänzlicher Zurüfiung, Wie die Poft-Hauptwagen) fo find auch

die Pofthaltereiwagenj die zum Beiwagen- und Extrapoftdienft von

den Poftfuhr-Unternehmern zu unterhalten find 7 bedeutend verbeffert wor

*) .1168 1'0iture8 conZtruitca en :91'11586 8e: 3011i. 1-e'punciueo par toute [Lu

roye. 011 82111; que 661188 uppele'ees 66le ont äte innenteie pur un architeete

(16 ce rozmurne.- (81151-188 Berni-..IN 1)(38 preview ein grinst-a] et partiau*

[ihr-erneut. eu Brauer.)

5()
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den. Jn diefer Hinficht ift namentlich felt Errichtung der Ober-Pofim

rectionen vielen Uebelfiänden abgeholfen worden. Die Wagen der Poft

haltereien werden jeht in Bezug auf Eonftructioni Dimenfionenj Polfierungf

Bekleidung und Lackirung eben fo gebaut) wie die Königlichen Wagen f und

es darf kein neuer Pvfihaltereiwagen in Gang gefth werden) bevor er

nicht von dem Bezirks-Bofiinfpectvr oder Eontrvleur in Abficht auf jene

Erforderuiffe geprüft worden ift.

Gegenwärtig kommen im Preußifchen Bofitransport-Betriebe) außer

den Pofiwagen auf Eifenbahnen) folgende Wagengattungen vor:

1. anißige Poftwagen.
(Nur auf chauffirten Straßen [Wohne-*Langbaumf 3- 4fpännig) Maxi

malgewicht des Wagens 26 Etr. Bm* Spurbrelte 5* 1"j* Jelgenbreite

2KG* Gefielllänge von Mitte zu Mitte der Achfen 7( 4".)

11. Sechsfihige Poftwagen mit 2 Eoupeis,

(Ehauffirte Straßej Apännigf 22 Etr.j Spurbreite 5 h Jelgenbreite 2K")

“"'“'Gefielllänge 6t 1".)

111. Sechsfihige Poftwagen in Berlinenform.
(Hauptfächlich chauffirtc Straßej* 2 -prännigj-'K' 1'8"Etr. f Spurbreite

4t 9") Felgenbreite 2") Gefielllänge 6t 4".)

117. Sechsfißige Poftwagen mit Cabriolet (und Langbaum).

(Hauptfächlich für unchauffirte Straßenj prännigj* 18? Etr. j Spurbreite

4( 4") Jelgenbreite 2h") Gefielllänge 6( 10".)

h7. Vierfihige Pofiwagen (ohne Langbaum).

(Ehauffirte Straßej 2fpänuigj 15?( Etui Spurbreite 4* 4") Felgen

breite 2") Gefielllänge 6l 3".)

171. Vierfihige Pofiwagen (mit Langbaum).

-_>(Unchauffirte Straßef 2773 fpännigj 14? Etrj Spurbreite 4* 4")

Felgenbreite 2" / Gefielllänge 5* 4".)

1711. Zweifihige Poftwagen,

(Hauptfächlich chauffirte Straßenf 1-2fpännigf 11? Etrj* Spurbreite

4( 4") Felgenbreite 2") Gefielllänge 4* 5".)

W13. Omnibuswagen mit Eoupä.

(Ehauffirte Straßef für Local-Perfonen-Pofiverbindungeuj prännigj

21 Etr. j 9fihigj Spurbreite 5* 1"/ Jelgenbreite 22") Gefielllänge 5* 6".)

17111. Omnibuswagen ohne Eonpei.

(Ehuuffirte Straßej für LocalPerfonen-Bofiverbindnngenz 2fpännigz

16h Etrj* 6fiyig (und 2 Bväplähe)j Spurbreite 5( l") Felgenbreite

2") Gefielllänge 4* 5".)

1)(3. Güterpoftwagen größerer Art.

(Hauptfächlich um die Pofigüter nach und von den Eifenbahnhöfen zu fchaf

fenj 2fpännigf 20 Etre Spurbreite 4( 9") Felgenbreite 2K") Gefiell

länge 7 t 2".)
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1)(1). Güterpoftwagen gewöhnlicher Art.

(Zu Güterpoften auf chauffirten Straßen und zu dem 81110 1)(2. bezeich

neten Zweck." 2fpännig.* 16h Etr.. Spurbreite 4t 4". Felgenbreite 2".

Gefielllänge 6*.)

LL. Güterpofiwagen kleinerer Art.

(Zu dem 8111) 11451. bezeichneten Zweck.“ 11? Ctr.)

x15. Vierrädrige Eariolpoftwagen (mit Langbaum).

(Rur zur Fortfchaffung von Poftfendungen. 1fpännig.“ 72 Etr.)

1(11). Zweirädrige Eariolpofiwagen (mit Langhaum).

(Zur Fortfchaffung von Poftfendungen in den Gegenden. wo. wie am

Rhein. hauptfächlich 2rädriges Fuhrwerk gebräuchlich ift.* 1fpännig.- 6 Etr.).

Außerdem halbverdeckte Extrapofi-Ehaifen (ohne und mit Lang

baumf 10 Etr. Gewichtf Spurbreite 4t 4". Felgenbreite 2". Gefiell

länge 5* 1"). und ganz verdeckte Extrapoftwageu (ohne und mit Lang

baum. je nachdem die Verwendung auf unchauffirten oder chauffirten

Straßen fiattfindet. 13? Etr.). .

Ueber jede einzelne Gattung find von dem Coursbüreau des General

Poftamts genaue Befchreibungen. Zeichnungen und fpecielle Maßtabellen

angefertigt worden. welche die Normen für die Pofiwagen-Fabrikation

enthalten.

Die Preußifche Poftverwaltung befaß im Jahre 1856 dienfifähige

Königliche Wagen: _

von der Gattung l. . . . . . . . . . . . . , . . . . . 204.

5 .7 .- 11. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Z4.

» n 77 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.

y » .- 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 .

.u » » 17. . . . . . . . , . . . . . . . . .. 303. '

.y .y 77* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> >> y 1711. . . , . . . . . . , . . . . . . . . 192 .

o » » 171113. und 1). . . . . . . . . , . . 155.

p » .y und . . . . . . . . . . .

21 .v u x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 .

u 2.* » 1)( 3.. uud 1). . . . . . . , . , . . Z9.

Factagewagen (Behufs Beftellung der angekom

menen Paäcte in größeren Orten) . . . . . . . 46.

Am Schluffe des Jahres waren vorhanden 1948 Pofiwageu,

Dazu kamen 702 Poftfchlitten.

Die Anzahl der der Pofiverwaltuug gehörigen Eifenbahn-Pofi

wagen belief fich auf 173.

Diefe Wagen repräfcntiren zufammen ein Capital von circa

1.540.000 Thlr. K

Außerdem waren 220 Pofiwagen. die Privatunternehmern gehörten.

auf einigen Poficourfen als Hauptwagen im Gange.

50*
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Die Wagenzahl ifi in fietiger Vermehrung begriffen.

Die Anzahl der Pofthaltereiwagen belief fich auf 4456 nebft 1472

Schlitten.

Sämmtliwe Poftcours-Hauptwagen auf den Landfiraßen legten zu

rü> im Jahre 1856:

auf chauffirten Straßen . . , . . . . . . . . . . . . , 3f025f689 Meilenf

auf uiichauffirten Straßen . . . . . . . . . , . . . , . 7 38/7 7 7 n

Die Eifenbahn-Poftwagen legten zurück . , 928/027 »

Für Unterhaltungf Unterfiellungf Reinigen und Schmieren der Poft

Hauptwagen wurden verausgabt im Jahre 1856 , . . . . 256/653 Thlrh

der Eifenbahn-Pofiwagen , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 87/946 »

Neu gebaut wurden im Laufe des Jahres 259 Poft

wagen zu . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , . . 1057886 h

und 29 Eifenbahn-Poftwagen zu . . . . . . . , . . . , . , ,. 7 6/930 >

Die Abnahme- und Transportkoften betrugen . . . . . , . 3f668 »

Für Wagenlichte (bei Poftwagen) wurden verausgabt, . 18x965 u

Für Erleuchtung der Eifenbahn-Poftwagen . . . . . . . . . . 9j988 »

Für Heizung derfelben , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1f026 y

Jm Ganzen findf noch andere Nebenkoften eingerechnetf im Jahre

1856 für die Wagen 650/000 Thlr. verwendet worden.

Es wurde fchon erwähnt/ daß die Bauart der Pofiwagen in vielen

Stücken von der Art der Vertheilung der zu befördernden Pofigegenfiände

auf die einzelnen Transporte abhängig ift.

Jn früheren Zeiten war der Regel nach der Brieftran sport von

dem Perfonen- und Sachentransport abgefondert, Die Brief

felleifen wurden von reitenden Pofiillonen befördert: fo waren die

Reitpofien entftandenj die ältefte Art der Poftbeförderung. Jhnen ge

genüber bildeten fich fpäter die Fahrpofien aus/ Anfangs zum ge

meinfchaftliehen Perfonen- und Sachentransport befiimmtx fpäter

aber bei der Zunahme des Verkehrsf der Unbehilflichkeit der Ladung

und der fchlechten Wegef auf vielen Routen getrennt in Fahrpofien

für die Reifenden und Fahrpofien für die Effecten und Paäetef

welche lehteren den erfieren vorauf oder nachgefendet wurden. So

war es im 18.1ind im Anfänge des 19. Jahrhunderts. Die Jdeef

den Brieftransport mit dem Perfonentransporte zweckmäßig

zu vereinigenf und die Schnelligkeit des erfieren mit der Sicherheit des

lehteren zu verbindenz gehört dem leßten Zeitraum nnd der Preußifchen

Pvftverwaltung auf die zuerft mit den desfallfigen/ fpäter von den mei

ften Staaten nachgeahmten Einrichtungen vorging f und in den S chnell

pofteu ein Poftbeförderungsmittel fchuff welches für die damalige Zeit

das warf was für uns die Eifenbahn ifif und in der That eine neue

Epoche ini Pofttransportwefen begründete. Jhr Beginn fällt in ein für

die Gefihichte der Verkehrsanfialten denkwürdiges Luftrumf in die Zeit
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der Begründung der erften Dampffchifffahrt Deutfchlands (durch die

Preußifche Pofiverwaltung auf der Ofifee) f der Vollendung und E1*

probung der erfien practifchen Eifenbahn-Locomotiben Stephenfon's) der

Entdeckung des Electromagnetismus durch Oerfted f und der erften

Triumphe der Principien der Handelsfreiheit in Preußen nnd in England

unter Hardenberg und Huskiffon. An den Ufern des Rheins) welche vor

dreihundert Jahren die erfte Deutfche Reitpoft hatten entfiehen fehen) wurde

im Jahre 1821 zwifchen Eoblenz x Eöln und Düffeldorf die erfte Schnell

poft in Gang gefeht) die fich fo vortrefflich bewährte) daß das ihr zum

Grunde liegende Pofibeförderungsfyftem fich alsbald in Preußen) wie in

den anderen Staaten des Europäifchen Continents allgemein ausbreitete.

»Bei reiflicher Erwägung unferes Pofttransportfyfiems - heißt es

in dem Memoiref welches den Urfprung der SOnellpoft-Einrichtung ent

hält - habe ich die Ueberzeugung gewonnen f daß die Preußifchen Brief

poften dahin umgeftaltet werden können) um zugleich ein vorzügliches

Transportmittel für Reifende zu gewähren. Jm Anfange wird

die Sache freilich manche Hinderniffe und Schwierigkeiten findenf befonders

bei unferen Pofihalternf die / ihren eigenen Ruhen verkennendf in der Re

gel ohne alle Priifung fchreiem fo wie etwas eingeführt wird) was von

dem gewohnten Schlendrian abweicht. Mit Beharrlichkeit und richtigem

Verfahren werden fich aber auch diefe Schwierigkeiten befeitigen laffen. . . . .

Wir werden eine Pofteinrichtung erhalten) die alle Bequemlichkeiten gewährt

und die Reifenden f den Briefen gleich 7 fo fchnell an den Ort ihrer Beftim

mung bringt) als wenn fie mit Eourierpferden reifen wiirden . . . . . . . . . .

Und wenn dafür geforgt wird) daß von dem Reifenden nichts weiter als

das Perfonengeld zu entrichten ift) und die Plackereien Seitens der Wa

genmeifter und Poftillons um Gebühren) Trinkgelder 2e. fowohl unterwegesf

als bei der Abfahrt und Ankunft gänzlich aufhören f fo werden diefe Wagen

immer befeht und eben fo oortheilhaft für den Ruf unferer Poften) als für

die Poftkaffe fein . . . , .

Berlin) den 8. Juli 1821.

(gez.) Schmückerth

Durch die Einrichtung der Schnellpoften wurden auch die erften wich

tigeren Verbefferungen im Pofiwagenbaue angebahnt. Jm Jahre 1827

befianden bereits 114 Schnellpoften in Preußen f davon die längfte auf

einer Route von 109? Meilen. Jin Jahre 1837 beftanden 182 Schnell

poftenf welche zufammen 7077228 Meilen znrücklegten. Jeht weichen fie

auf den meifien Routen den Eifenbahnen.

Wo auf einzelnen Routen ein befonderes Verkehrsbediirfniß es erfor

dert x werden die Schnellpoftenf fo weit es ohne Beeinträchtigung ihrer Be

weglichkeit gefchehen kann) auch zur Beförderung von Jahrpoftgegenftänden

benuht. Die eigentliche Vereinigung des Brief-7 Perfonen- und Sachen

Transportes gefchah aber durch die zuerft im Jahre 1838 ins Leben

gerufenen Perfonenpoftenf eine weitere Entwickelung der_ Jdee der
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Combinirung der Pofitransportarten. Der Zweck der Perfonenpoften war

' noch ausgedehnter) eben deswegen aber auch ihre Gefchwindigkeit geringer)

als die der Schnellpoften. Beide Gattungen ergänzten fich »jedoch gegen

feitig und beftanden auf den größeren Pofirouten neben einander) wodurch

für die verfchiedenen Verkehrsbedürfniffe in möglichfi vollkommener Weife

Sorge getragen war. ' Auf den kleineren Routen reichten die Perfonenpoften

allein aus) und ihre Anzahl nahm bald fehr beträchtlich zu. Sie fieherten

den Packeten und Geldern eine fchnelle Ueberknnft und machten die befon

deren » Güterpofien c- zum großen Theil entbehrlich) von denen im

Jahre 1856 nur noch 14 (1831: 342) beftanden) wiihrend die Anzahl

der Perfonenpoften fich auf 1290 belief. Eigentliche Briefpofien (Reit

poften) Eftafettenpofien) befianden 1821: 129x im Jahre 1856 aber nur

mehr 12. - Neben diefen Poften beftehen noch kleinere Localverbindun

gen (Cariolpofien (1856: 336) nnd Fußbotenpofien (1856:

329)) fo wie auch die von Pofibeförderungen ledig zurückkehrenden Ge

fpanne mitunter zur Herfiellung von Retour-Reitpofien (1856: 17) benußt

werden. .

Die Anzahl fämmtlicher Poften betrug im Jahre 1821: 793 x im

* Jahre 1831: 1065) im Jahre 1841: 16437 und im Jahre 1856:

2015 Z außerdem 774 Poftfahrten zwifchen den Poftanftalten und den

Bahnhöfen, Die Anzahl der Eifenbahnziige mit regelmäßigen Poftbeförde

rungen betrug im Jahre 1852: 187 z im Jahre 1856: 264 (darunter

132 mit ambulanten Büreaus). Außerdem wurden 45 regelmäßige Pri

bat-Beförderungsanftalten (Perfonenfuhrenf Dampffchiffe) von der Poft

verwaltung zu Pofttransporten benutzt.

Die Anzahl fämmtlicher Pofigelegenheiten/ welche im Jahre 1821

793 betragen hatte f belief fich hiernach im Jahre 1856 auf 3098. Die

Poften legten zurück (nach Maßgabe der Courslänge) ohne Rüctficbt auf

die Pferdezahl):

im Jahre 1832 . . , , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . 178337626 Meilen)

y .o 1842 . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . .. &658/280 »

h » 1852 (auf Landwegen 37970028)

27 Eifenbahnen 9137069) 47884/097 »

» y 1856 (auf Landwegen 47323/844)

u Eifenbahnen 1x337f070) 576607914 »

Die Länge der von Pofien in actioen Dienft befahrenen Landpoftfira

ßen betrug im Jahre 1856: 3600 Meilen f die der Eifenbahn-Poftrouten

600 Meilen) zufammen 4200 Meilen. Jede Meile Weges (Landweg

und Eifenbahn) ift hiernach im gewöhnlichen Pofidienfie im Jahre 1856

1348 Mal befahren worden x außerdem im extraordinairen Poftdienfie jede

Meile Landweg jährlich 370 Mal. Jm Ganzen wurde alfo jede Meile

Pofiftraße (Landweg und Eifenbahn) im Poftbetriebe täglich 477) d, i.

beinahe 5 Mal befahrenf was einen anfchaulichen Begriff von der Man

nichfaltigkeit der Pofioerbindungen giebt. -
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Die Schnelligkeit der Beförderung beträgt bei den

Auf Auf

chauffirter unchauffirter

Straße Straße

Eftafettenpojten auf die Meile . . . . . , . . , . . 30 Min. 40 Min.

Briefpojten , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 35 » 45 p

Schnellpoften . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . . 35 » 45 »

Perfonenpofien . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 4() » 50 p

Güterpojten und Eariolpoften . . . . . . , . . . .. 45 r 55 >

Botenpofieu . . . , . . , . . , . , . . . . . , . . . . . , . 90 » 90 r

th die Tour über zwei Meilen langf fo findet für jede folgende

Meile eine angemeffene Verlängerung der Beförderungsfriften fiattf was

auch bei fehr gebirgigen Straßen und tiefen Sandwegen für die erften hei

den Meilen zuläffig ift.

Die Pünktlichkeit der Beförderung gewann durch die bereits in den

zwanziger Jahren bewirkte Einführung der Cours-Uhren. Auch wurden

auf den Poftgebäuden der größeren Städte Schlag-Uhren angebracht und

fämmtliche Poftanfialten mit Büreau-Uhren verfehenj deren Gang nach den

Cours-Uhren mit Berückfichtigung derjenigen Zeitdifferenz regulirt wird/

welche fich aus der geographifchen Ortslage ergiebt. Während im bo

rigen Jahrhundert in der Regel nur in der befieren Jahreszeit auf

pünktliwes Eintreffen der Poften gerechnet werden konnte/'J trafen fie

jeht auch im Winter und auf den längften Eourfen zur fefigefeßten Stunde

und Minute auf der .Station ein. Die 384 Meilen lange Strecke -'

Z zwifchen Paris und Petersburg wurde bereits im Jahre-1828 regelmäßig j

fin-15? Tagen zurückgelegt. Der Chauffeebauf "*) die Verbefferungen der

'(Wege/ Brücken und Fähranftaltenf die polizeiliche Sorge für die Siäzerheit

der Landfiraßenf die gefehlichen Vorfchriften über die Wegräumung des

Schnees 2e/ die im Jahre 1824 und in den folgenden Jahren im General

Poftamte bewirkte Vernieffung fämmtlicher Pofifiraßeu im ganzen

Pofigebiete und die Fefifehung der Entfernungenf die Abkürzung der langen

Stationenf um die über das ganze Land vertheilten Transportkräfte in

gleichmäßigerer Art und in größerem Umfange für die Zwecke der Pofiver

waltuug benuhen zu könnenf trugen zur Befehleunigung des Poftenganges

und zu vermehrter Pünktlichkeit in der Beförderung wefentlich bei.

k) Roch die Poftordnung von 1782 fagt im Z. 14. Abfchnitt 11.7 daß man „im

Sommer die Zeit der Ankunft der Poft genau wifj'en kann. 't

**) >,Die Chauffeen follen die Poftverbindungenj als oorzügliches Mitte( zur Beförderung

des Handels und Verkehrsf fo wie der Eultur überhauptf auf alle Weife erleichtern.“

(Ehauffeebauplan für die Königlich Preußifchen Staaten vom 10. April1817.)
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Das Poft - Eonrsfhftem erhielt gleichzeitig eine Beweglichkeit)

die es der Verwaltung möglich machte f bei dem) namentlich in Folge der

Aenderungen der Eifenbahn-Fahrplänef oft _fo plöhlich fiattfindeuden

Wechfel der Bedürfniffe eine Umgeftaltung der Poftcours-Einrichtungem

möge fie fich auch über das Areal mehrerer Provinzen erftrecken) mit

vaerläffigkeit und Schnelligkeit durchzuführen. Außerdem vermochte

die 'Voß-Adminiftration) mit Hilfe des von ihr reffortirenden Tele

graphenwefen-s und vermöge ihrer Einwirkung auf die Fahrpläne

der Eifenbahnenf deren Betrieb nach den Beftimmungen des Ge

feßes vom 3. November 1838 mit den Bediirfnißen der Poftverwaltung

in Uebereinftimmnng gefeßt werden muß ) iu ausgedehnter Weife fiir eine

zweckmäßige Regulirung und Verbindung der verfchiedenen Verkehrsan

ftalten zu forgeu) und das allgemeine Jntereffe*) den hierbei vielfach her

vortretenden Einzel-Jntereffen gegeniiber mit Nachdruck wahrzunehmen.

Durch die) zur Vervollkommnung des Pofttransportwefens ange

wandten Mittel wurde zugleich eine Hebung des Extrapoft-Jnftituts

Z (Extrapofiq Eonrier- und Eftafettenbeförderuug) erreicht. Nach und nach

Livard mit faft allen Stationen ein Extrapofidienfi verbunden) die durch

z z Vermehrung der ordinaircn Poften erhöhten Pferdebeftände der Pofthalte

i reien geftatteten eine größere Ausdehnung deffelbenf die Expedition der Ex

trapoften) welche friiher an vielen Orten den Pofihaltern ganz überlaffen

gewefen war f ward durchgehends den Poftanftalten übertragen) und da

durch vielen Bedrückungen des reifenden Publicums vorgebeugt) wie iiber

haupt eine beffere Controlle des Extrapoftbetriebes erzielt. Das Abferti

gungsverfahrenf die Beförderungsfrifien") die Normen für die Befpannung)

die Tariffäße 2c. wurden den veränderten Wageu- und Wegeverhältniffen

entfprechend neu regulirt) und die desfallfigen Beftimmungen in ausgedehn

tefter Weife publicirt) um deu Reifenden vor unbegründeten Anforde

rungen der Pofthalter) fowie des Unterbeamten-Perfonals und der Poftil

lone zu fchiixzen) ihn andererfeits aber auch von unbilligen Anfpriichen

zurückzuhalten. W*) Auf rafche Gefiellung der Extrapofi- und der Courier

pf erde) und nach Verlangen auch vorfchriftsmäßiger bequemer Wagen f

bei jeder Station f felbfi in Zeiten der größten Frequenz (Meffen) Ma

növer 2e)) fowie auf pünktliche Jnneha[tung der Beförderungsfriften fiir

*) Jn England wird hauptfächlich auf die fchnelle Verbindung der Eonrs-Endpunkte

Werth geleth die Zwifchen-Stationen erfahren weniger Rückficht. Jn Frankreiä) ift hin

wiederum Paris der Ausgangs- und der Schlußpunkt des ganzen Eoursnehes) deffen ver

fchiedene Zweige fich vorzugsweife nach dem Bediirfniffe der Hauptfiadt richten) welchem

gegenüber die Jntereffen der einzelnen Departements untergeordnet erfcheinen.

**) Die Vorfchriften über die Extrapofi-Beförderung wurden unter Anderem in einem

z befondereu Extrapofi-Reglement bündig zufammengeftellt) von welchem jedem Extrapofi

Reifenden ein Exemplar ausgehändigt werden follte. (Jeu Kaiferreich Japan find die be

* treffgnden Vorfchriften auf den Fächern gedruckt) deren die Reifenden fich* bedienen.)
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W o ext"14.0-...W14W„.auf>die.„Meile.)f Eouriere und Eftgffetten

(30 Minuten_ auf die Meile)) wird mit Strenge gehalten) fo daß*die

Reifenden in allen Theilen des Staats im Sommer und im Winter)

bei Tag und Rath ohne Aufenthalt mit gewechfelten Pferden ficher und

regelmäßig weiter befördert werden können.

Die Leiftungen des Preußifchen Extrapofi-Jnftituts kamen vornehmlich

auch bei Reifen Allerhöchfterund Höchfter_ HerrfchafteninKBgtracht, Zu

diefen Reifen war gewöhnlich eine große Zahl von Pferden erforderlich) die

'vorzugsweife aus den Beftänden der Poft entnommen wurden f weil durch die

herangezogenen Hilfspferde die Beförderung nicht immer mit der nöthigen

Schnelligkeit und Sicherheit verrichtet werden konnte. Was die Poft in

diefer Beziehung zu leiften vermochte) zeigte fich u, A. im Jahre 1835 bei

- den Reifen Allerhöchfter und Höchfier .Serrfchaften nach Kalif ch ) von da

nach Eapsdorf und nach Teplißz fowie zurück) bei welchen auf einigen

der 81 Relais je 600 Pferde erforderlich waren. An einem Tage

wurden u. A. in Liegniß 145 Extrapofien mit einer Befpannung von

570 Pferden abgefertigt.

Durch die Eifenbahnen) fowie durch die beträ>)tliche Vermehrung der

Pofien in allen Theilen des Staates während des letzten Jahrzehends hat

das Extrapoft-Jnftitut feine frühere Bedeutung zum Theil verloren f allein

es bildet gleichwohl für zahlreiche Routen noch immer ein wichtiges Ver

kehrsmittel) deffen Werth befonders in denjenigen Gegenden fhervortritt/

wo die. gewöhnlichen regelmäßigen Communications-Auftauen weniger aus

gebreitet find. -

Die Erfahrungen) welche während der Befreiungskriege über die

Organifation und den Betrieb der Feld-Pofianftalten der Preu

ßif chen Armee gemacht worden waren) blieben) da ein dauernder

Friedenszuftand begründet fchicn f lange Zeit unbenußt. Erft die krie

gerifchen Bewegungen des Jahres 1830 gaben Veranlaffung/ bei Aus

arbeitung des Mobilmachungsplanes der Armee die Neugeftaltung des

Feldpoftdienftes in nähere Erwägung zu ziehen) und unterm '9. April

1831 ward die von dem General-Poftamte und dem Kriegs-Mini

fierium feftgeftellte »Jnftruction für die Feld-Poftiimterc erlaffen. Nach

dem Organifationsplane follte für jedes Armeecorps ein Feld-Poft

amt mit 4 Feld-Pofiexpeditioncn errichtet werden.- Die Anzahl

der letzteren wurde im Jahre 1844) in Folge des unterm 10. April eg'.

Allerhöchft vollzogenen neuen Mobilmachungspla'nes) der anderweiten Ein

theilung der Armee entfprechend) von 4 auf 6 vermehrt) und im Jahre

1848 eine neue Jnftruction für die Feld-Pofiämter nebft Separat

Jnftruction für die Feld-Briefträger und Feld-Poftfchaffner erlaffen.

Bei den Feldzügen im Jahre 1849 in Baden und während der

Mobilmachung dcr gefammten Armee im Jahre 1850 wurden die Feld

Poftanftalten mit der Beförderung einer folchen enormen Maffe von Privat

Päckereien für die Truppen beläftigt (durchfchnittlich täglich 1000 Packete
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bei einem Feld-Pofiamte)) daß ihre Beweglichkeit darunter litt) und fie

felbfi zuweilen mit den Truppen nicht gleichmäßig vorrücken konnten) wenn

nicht die Päckereien preisgegeben werden follten. Auch wurde durch die

Transporte diefer Packete der Heertroß vermehrt. Das Kriegsminifierium

erklärte fich daher auf den Antrag der Pofiverwaltung damit einverftandem

daß die Wirkfamkeit der Feld-Pofianftalten künftig mehr auf ihren haupt

fächlichften Zweck befchränkt bleiben folie) der darin befteht) für die fchien

nige und fichere Beförderung der Dienft-Eorrefpondenz und fonft vorkom

mender dienfilicher Sendungen der Armee (fo weit fich folche zum Feld

Pofttransporte eignen) zu forgen) und demnächft die Beförderung der

Privatbriefe und kleineren Privat-Geldfendungen nach und von der Armee

zu vermitteln. Da nach der neuen Formation eines mobilen Armeecorps

daffelbe aus 4 (anftatt früher 6) Divifionen befteht) fo wurde die Anzahl der

zu einem Feld-Pofiamte gehörigen Feld-Pofiexpeditionen wiederum auf 4

redueirt) dagegen aber das Perfonal derfelben verftärkt) damit auch bei

eintretenden Divifivns-Detachirungen für ausreichende Wahrnehmung des

Feld-Pofidienfies geforgt fei.

Mit Rückficht hierauf wurde im Jahre 1854 von der Poftverwal

tung und dem Kriegsminifierium ein neuer Einrichtungsplan fiir die Feld

poft nebft den Etats feftgeftellt und unterm 1. Mai 1854 von dem Mi

nifter für Handel 7 Gewerbe und öffentliche Arbeiten und dem Kriegsminifier

eine neue »Jnftruction über den Feld-Poftdienft ec nebft den umgearbeiteten

Jnftructionen für die Feld-Briefträger und Feld-Pofifchaffner erlaffen.

Für das Gardecorps und jedes der 8 Armeecorps wird im Falle

eintretender Mobilmachung ein Feld-Pofiamt nebft vier Feld-Pofi

expeditionen (zwei für die beiden Jnfanterie-Divifionen) eine für die

Kavallerie-Divifion und eine für die Referve-Artillerie) errichtet, Werden

mehrere Armeecorps mobil gemacht und ftehen diefelben unter dem Befehle

eines Ober-Feldherrn) fo wird ein Feld-Oberpvftamt für das Haupt

quartier eingerichtet. e

Die Feld-Pofianftalten ftehen in technifcher Beziehung unter dem Ge

neral-Poftamte. Jn den übrigen Beziehungen reffortiren fie von den Jn

tendanturen) reer). dem General-Intendanten der Armee.

th die gefammte Preußifche Feldpofi auf mobilem Fuß) fo befieht

ihr Perfonal: aus dem Feld-Oberpofimeifter) 9 Feld-Pofimeiftern) 3 Feld

Oberpofifecretairen) 63 Feld-Pofifecretairen) 54 Feld-Pofiexpedientem

46 Feld-Briefträgern) 46 Feld-Pofifchaffnern) 228 Feld-Poftillonen und

207 Trainfvldatenf zufammen 627 Mann. Die Feld-Poftbeamten) Un

terbeamten und Poftillone werden fchon in Friedenszeiten von der Pofi

Verwaltung defignirt) und find alle Vorkehrungen wegen der Ausrüftung

mit Fahrzeugen j Reit- und Zugpferden) Gefchirren) Jnventarieni Büreau

und Stall-Utenfilien 2e. dergeftalt getroffen) daß die Mobilmachung fämmt

licher Feld-Pofianftalten binnen kürzefter Frifi erfolgen kann. -
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Wichtige Verbefferungen wurden feit dem Verwaltungsantritt des

Herrn General-Bofimeifiers von Ragler im Pofifuhrwefen bewirkt.

Der Stand der Pofiillonej früher in Rohheit und Nachläffigkeit

nicht fetten fehr verwahrlofij ward gehoben durch Einführung von Auszeich

nungen und Geldbelohnungen für längere treue Dienfileifiung oder befondere

Gefcbicklichkcitj durch Zuficherung beftimmter Anfpriiche auf im Voraus nor

mirte Benfionen aus der Poft-Armenkaffej durch Offenhaltung einer be

fiimmten Anzahl von Bofi-Unterbeamtenfiellen für folche Bofiillone) welche

eine gewiffe Reihe von Jahren vorwurfsfrei gedient x fich die Eaution und

die erforderlichen Kenntniffe erworben hatten) durch Einführung der regel

mäßigen Trinkgeldzahlung aus der Vofikaffej durch forgfamere Ueberwachungj

durch Einfiihrung der Dienftbiicher (1827)) firengere Disciplin u. a, m.

Die Verbefierungen erfireckten fich bis auf die Montirungj das Pofihorn

und die Gefchirrej und trugen) nebft der bereits erwähnten Vervollkomm

nung der Wagen und der Einfiihrung fortlaufender periodifcher und fpecieller

extraordinairer Rcvifionen der Bofihaltereien) auch zur Erhöhung des äuße

ren Anfehens der Poften und der Ordnung im Pofifuhrbetricbe bei.

Rückfichtlich der Pofihaltereien blieb die Uebertragung derfelben

an Privat-Unternehmer auf Grund von Zeitcontracten (im Gegenfah zu

der in manchen anderen Staaten iiblichen Verleihung durch Anfiellungsdecret

auf Lebenszeit oder gar durch ein Poft-Erblichkeits-Brivilegium) und zwar

für einzelne Stationen) nicht für ganze Eourfe) im Brincip beftehen. Mit

unter nahm die Pofiverwaltung einige Bofihaltereien in Selbfiadminiftrativnj

fowohl Behufs der Experimentirungj als auch) um auf diefem oder jenem

Eourfe eine Mufierpofihalterei herzuftellen und dadurch auf Verbeffe

rung der anderen Bofihaltercien hinzuwirken. Die Vereinigung des Poft

fuhrgefchäfts mit der Pofiamts-Vorfieherfiellcj welche friiher häufig befian

den hatte j fiellte fich im Laufe der Zeit immer mehr als unzwectmäßig herausj

weshalb von der Uebertragung der Bofifuhr-Entreprife an die Vorfieher

der Pofianfialten der Regel nach Abfiand genommen wurde. ") _

Ein weiterer Fortfchritt war f daß für jede Station nur ein Pofifnhr-'

Unternehmer angenommen wurde j und daß mit diefem über die Beforgung

des gefammtcn auf der Station vorkommenden ordinairen und extraordi

nairen Poftfuhrwerks contrahirt ward f während in früheren Zeiten über

jede einzelne Pofi ein Contract abgefchloffen worden war 7 und zwar häufig

fiir die einzelnen Poften mit verfchiedenen Unternehmern an ein und dem

felben Orte) wodurch fich eine nachtheilige Zerfplitterung im Poftfuhrwefen

erzeugt hatte. Daß aber diefe Eentralifation in der Regel auf eine Station

befchränkt blieb und nicht auf das Pofifuhrwefen ganzer Eourfe ausgedehnt

*) Jn anderen Staaten) z. B. Oefterreich) befteht noch mehrfach eine Vereinigung

der Pofimeifter- und Pofihalterfiellen. Jn noch anderen) z. B. Hannover) ift die Abfer

tigung der Extrapofien) Eouriere 2c. und die Paffagierfiuben-Unterhaltung mit den Pvft

haltereien verbunden.
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wurde. hatte u. a. auch den Grund. daß örtliche Vortheile. anderweite Er

werbsquellen (z. B. Landwirthfchaft) u. f. w. . die das Pofifuhrwefen un

terftühen. von dem am Orte befindlichen Unternehmer mit größerem Ruhen

ausgebeutet werden können. fo wie auch die Pofthalterei unter feiner fort

dauernden Aufficht und Leitung heffer verwaltet werden kann. Auch erleich

tert das ftete perfönliche Benehmen mit der Poftanftalt den Dienft und bei

der Neuverdingung der Unternehmungen kann. da fie kleiner find. auf ver

mehrte Eoncurrenz gerechnet werden.

Bis zum Jahre 1850 wurde in den Poftfuhr-Eontracten für jede

Station die Anzahl der Pferde feftgeftellt und für jedes Pferd

eine beftimmtc jährliche Vergütung (von 180 *240 Thlr. je nach den pro

vinziellen und örtlichen Verhältniffen) bewilligt. Der Feftfiellung der Pferde

zahl lag die Leifiung der Pofthalterei zum Grunde. wobei die Poftverwal

tung von dem für die Verhältniffe des Poftfuhrwefens bewährten Erfah

rungsgrundfaße ausging. daß das tägliche Leiftungsmaß eines Pofi

pferdes im Durchfchnitt 2h bis Z (auch wohl ZZ) Meilen betrage. *)

Welcher der innerhalb diefer Grenzen liegenden Leiftungsfähe in einem ge

gebenen Falle Anwendung zu finden habe. richtet fich nach örtlichen Verhält

niffen. z. B. dem Poftengange. dem Wegeterrain. der Länge der Beförde

rungsfirecken. der erforderlichen Fahrfchnelligkeit u. a. m. Es wurde nun

berechnet. wie viele Meilen beladen und leer das Jahr hindurch von der

Pofthalterei zurü>zulegen feien, Dabei wurden die ordinairen Leiftungen

nach dem derzeitigen. wirklichen Umfange. die extraordinairen Leiftungen

(der Rebendienfi. Beichaifen. Extrapoften 2c.) nach einer Fractionsberech

nung aus den Vorjahren ermittelt. Aus der Jahresfumme - die

leeren Gänge zur Hälfte gerechnet - ergab fich die durchfchnittliche

*) Es ift in neuerer Zeit vielfach von Deutfchen. Engländern und Franzofen ver

fucht worden. die Leifiungsfähigkeit. das tägliche Arheitsmoment belebter Motoren und

namentlich der Pferde zu ermitteln und auf einen Zahlenausdruck zurückzuführen. Allein.

wie nützlich auch dergleichen Forfchungen im Allgemeinen fein mögen. für die Verhältniffe

des Poftfuhrwefens vermochten fie wenigftens bis jeht keinen fo zuverläffigen Anhalt zu

gewähren. als ihn die bisherigen durch Jahrhunderte gereiften Erfahrungen der Poftver

waltung darbieten. Denn bei den gedachten Ermittelungen wird mehr oder weniger eine

gewiffe Regelmäßigkeit des Hinderniffes und eine Gleichmäßigkeit der Kraftwirkung voraus

gefeht. wie fie bei dem Dienft des Pofipferdes. der fich weder mit dem Dienfte eines

Arbeitspferdes noch mit dem Dienfte eines Armeepferdes in Vergleich fehen läßt. gar nicht

vorkommt. Auch ergeben jene wifienfchaftlichen Forfchungen in der. Regel allgemeine

Durchfclfnittsfälze. während es bei den Poftpferden gerade auf den befonderen Fall

ankommt. auf die befondere Befchaffenheit des Termins der Wege einer fpeciellen Station.

auf die Race und Stärke der in der Gegend vorkommenden Pferde. auf die verfchiedene

Schnelligkeit der einzelnen Poftbeförderungen und die Länge der dazwifchen liegenden

Ruhezeit. auf die Störungen der nächtlichen Ruhe. das erforderliche ftete Traben und ftete

Befchlagenfein der Hufe. die Dienftleiftungen im fchlimmften Wetter. die ungleichmäßigen

Futterzeiten die wachfeude Frequenz beim Extrapoft-Verkehr und viele andere Umftände.

welche Beachtung erheifchen.
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Leifiung der gefammten Pofihalterei pro Tagh und durch Divifion

diefer täglichen Gefammtleiftung niit dem angenommenen Leiftungsmaß

pro Pferd die Anzahl der Pferdef welche der Unternehmer zu

halten hatte/ und für deren jedes er eine befiimmte jährliche Ver

gütung erhielt f in welcher gleichzeitig die Vergütung für das fonfiige

Jnventariumi die Localef die Pofiillone 2c. mit inbegriffen war. Nur die

Montirungen wurden außerdem in natura verabreicht und den Pofiillonen

die Trinkgelder aus der Pofikafie gezahlt. Durch Multiplication der Pferde

zahl mit dem jährlichen Vergütungsfahe ergab fich die Summe der Vergü

tung. Da aber ein Theil der Einnahme in Extrapofigeldern befiandf die

dem Unternehmer belafien bliebenf ein anderer Theil feiner Einnahme fich

dadurch bildetef daß ihm jede Leifiung im Beichaifenverkehr durch Ueber

laffung des Perfonengeldesf jede andere extraordinaire Leiftnng für die

Pvftverwaltung nach dem Extrapofi- oder Courier-fah aus der Königlichen

Kaffe vergütet wurde f fo ward von der obigen Normalfumme der Einnahme

diefer aus dem Nebenverkehr zu erwartende Ertragf welcher nach einer

Fractionsbereäznung ermittelt wurdej abgezogen und der Refi bildete

das dem Unternehmer aus der Pofikaffe zu zahlende Fixum an Poftfuhr

Vergütung.

Diefe Berechnungsart gewährte manche Vortheile: der Unternehmer

wußte genau f wie viel Pferde er zu unterhalten haben folltef er konnte danach

feine Berechnungen befier machenf feine Forderungen richtiger ftellenj dadurch

ward auch der Eontractsabfchluß dem unterhandelnden Eommiffarius erleich

tert/ und die nachmalige Abrechnung mit der Poftanftalt vereinfacht. Da

hingegen ftellten fich anch/ namentlich fett Entftehung der Eifenbahnen und

den dadurch bedingten häufigen Veränderungen im Umfange der Pofihalte

reien/ bei jener Art der Regulirung der Pofihalterei-Eontracte fühlbare

Mißftände heraus f indem diefelbe dem ganzen Verhältnifie eine Stabilität

gabf die/ fo vortheilhaft fie im Allgemeinen fein mochtef doch mit den er

höheten Anforderungen an die Beweglichkeit des Poftcourswefens nicht in

Einklang zu bringen war. Auch fchien das Princip nicht rationellf daß

dem Pofihalter jede Leifiungf gleichviel ob leicht oder fchwerf lediglich nach

der Zahl der dazu benutzten Pferde vergütet wurdef dem Pofihalter felbft

waren bei der Verwendung feines Jnventariums im ausfchließlichen Pofi

Jntereffe zu enge Schranken gezogen f und endlich konnte die Ver

waltung die Koften für die Unterhaltung jeder einzelnen Poft nicht gehörig

überfehen.

Bereits im Jahre 1847 wurde deshalb auf eine Principienänderung

beim Abfchluß der Poftfubr-Eoutracte Bedacht genommen.

Die Ausführung gefchah mit dem 1. Juli 1850. Die Pofihalter

wurden nun nicht mehr zur Unterhaltung einer befiimmten Pferdezahl ver

pflichtet und die Vergütungen nicht mehr nach dem Pferdeftande benieffenz

fondern es wurde ihnen die Verpflichtung auferlegt/ alle im Laufe der Eon

tractsperiode ihnen zu übertragenden Leifiungen gegen beftimmtc pro Pferd
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und Meile H') bemeffene Vergütung zu verrichten. Die Vergütungen richteten

fich hauptfächlich nach der Schwierigkeit der Leiftungenz und waren demnach

z. B. für eine Schnellpoft höher als für eine Perfonenpoft) für einfpännige

Poften (wegen Unterhaltung mehrerer Pofiillone) höher als für mehrfpännige

u. f. w. Die Beförderungsfrifien und die Befpannung wurden Behufs der

Vergütung feftgefeßtf und für Retourleiftnngen die Hälfte des Saßes der

Tourleiftung bewilligt. Bei den Leifiungen im Nebendienfie (Beichaifen 2c.)

erfolgte ebenfalls die Vergütung pro Pferd und Meile und außerdem noch

für den vom Pofihalter hergegebenen Wagen pr() Wagen und Meile (wo

gegen die Pofikaffe das Perfonengeld behielt). Fiir Extrapoft-f Courier

und Eftafettenbeförderungen wurden die reglementsmäßigen Sätze beibehalten.

Dem Pofthalter blieb im Wefentlichen iiberlaffen f die Zahl der Pferde

und Pofiillone) welche er zur Beftreitung der Leifiungen für nöthig fand)

jederzeit felbfi zu beftimmen (auf das Wagen-Jndentarium konnte dies

wegen der Eigenthümlichkeit der desfallfigen Verhältniffe nicht ausgedehnt

werden). Nur follte er dabei an eine Verftändigung mit der Poftbehörde

zu dem cZweck gebunden fein 7 damit leßtere gegen etwaige die Regelmäßigkeit

des Poftbetriebes beeinträchtigende zu große Befchränkung der Betriebsmittel

Einfpruch erheben könnte.

Die Zahlung der Pofiillon-Trinkgelder und der Koften für die Mon

tirungen ging auf den Unternehmer über, Für die bei Aufhebung der Con

tractef oder bedeutende Verringerung der Entreprife (z. B. in Folge von

Eifenbahn-Anlagen) den Pofthaltern zu gewährenden Entfchädigungen wur

den beftimmte Normen feftgefeßt. Den Unternehmern ward geftattet) nach

ihrem Belieben Lohnfuhren zu verrichten) ohne daß es dazu der Genehmi

gung des General-Poftamtes bedurfte. Ueberhaupt wurde den Pofthaltern

in der Anfchaffung und der Verwendung ihres Inventars freiere Hand

gelaffen.

Bei der Jeftfeßung der Vergütungsfäße pro Pferd und Meile kom

men in Betracht: die Schwierigkeit der Leiftungen) größere oder geringere

Abnußung des Jndentariums) Höhe der Pferde- und Wagen-Anfchaffungs

koften) der Getreidepreife und Arbeitslöhnef des Zinsfußes in der Gegend)

der locale Jnduftriezuftand im Allgemeiueni das Verhältniß der Zahl der

Pofiillone und Wagen zum Gefammt-Umfang der Entreprife u. a. m.

Wegen der großen Verfchiedenheit der einwirkenden örtlichen Umftände und

des in Zahlen fchwer beftimmbaren qualitativen Verhältniffes der Leifiun

gen bei verfchiedenen Pofiengattungen/ erfchien die Feftftellung befiimmter

*) Die Sächfifche Pofiverwaltung zahlte im Jahre 1849: 6 bis 9) anch ausnahms

weife 1() Sgr. pro Pferd und Meile) die Hannoverifche 8 bis 12 gGr.) die Bayerifche

28 bis Z6 Kr.) die Mecklenburgifche durchfchnittlich 10 Sgr.) die Braunfchweigifche 6 bis

7 und im Harz 8 bis 9 gGr.) die Thurn und Taxisfche Z() bis Z6 Kr.) wobei mehr

oder weniger Naturalvergünfiigungen (Lieferung der Pofiillon-Montirungsftücke 2c.) fiatt

fanden. Bei der bedeutenden Futterpreisfteigerung feit 1849 werden auch diefe Säße

bedeutend erhöht worden fein.
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Normalfähe pm Pferd und Meile etwa fiir einzelne Provinzen) Bezirke

oder gewiffe Kategorieen bon Pofthaltereien und Orten (Städte f plattes

Land) noch nicht thunlich/ fo wünfchenswerth es blieb) an der Hand der Cr

fahrung wenigfieus beftimmte zutreffende Maximalfähe aufzufinden.

Bei den vor dem Jahre 1850 angewandten Contractsgrundfähen

waren die beladenen Tour- und Retourmeilen als volle Meilen 7 die leeren

Retouren als halbe Meilen berechnet worden.

* Bei den jeßt gültigen Grundfäßen werden fiir jede Boftengattnng

drei berfchiedene Sähe im Contract ausgeworfenf nämlich:

a) ein Sah fiir die beladene Tour mit leerer Retour (die beladene

Tour eine Meile) die leeren Retouren die Hälfte)) zufammen 1F?

Meilenj*

t)) ein Saß fiir die beladene Tour . . . . . . . . . . , . . . . . 1 Meile

(mit zu erwartender beladener Retour)

c) ein Sah fiir diefe beladene Retour . . . . . . . . . . . , .. 1 y

Summa nel b. und c. , . .. 2 Meilen.

Die Leifiung 36 l), wird aber mit ?37 die Leiftnng act a. mit der

Hälfte davonf d. i. Z7 veranfchlagt.

Cs ift alfo u. : 1?)

1).:ZZvon2f d.i.:4/gj

0.-.:be[1 2) d.i, :23/

oder es find 2 Meilen Tour mit leerer Retour (d. i. 2 >( 1? : 3) gleich

1? Meilen Tour mit beladener1Reto4ur (b.) incl. diefer beladenen Retour

felbft (alfo gleich 1? >( + 172)* 3 d. i. ebenfalls : 3). th der Sah

für er. z. B. : 9/ fo ift der Sah fiir io. :: 8 und der für c. : 4) wie

fich iiberhaupt) wenn eine der drei Größen gegeben ift) die anderen durch

Rechnung leicht finden laffen.

Hierdurch wurde erreicht f daß bei den im Laufe des Contracts ein

tretenden Veränderungen / namentlich bei Aufhebung von beladenen Retour

Beförderungen oder deren Vermehrung) weder zum Rachtheile der König

lichen Kaffe noch des Unternehmers f eine Modification der Grundbedingun

gen des Contracts herbeigeführt ward.

So ein wichtiges wirthfchaftliches Moment bei der Regulirung des

Poftfuhrwefens auch die Einrichtung bon Retourleifinngen bildet) fo hat

fie doch auch ihre gewiffen Grenzen 7 die einerfeits durch die Nothwendigkeitf

dem Unternehmer durch Uebertragung hinreichender Leifiungen die Mittel

zur Unterhaltung eines angemeffenen Jnoentariums zu gewähren j anderer

feits durch das Jnterefie der Poftkaffej welches die möglichfte Verknüpfung

von ordinairen Tourleiftungen mit ordinairen Retourleiftungen erheifcht)

bedingt werden. Es kommt hierbei auch die Verhinderung zu langer Still

lager der Gefpanne auf den Nachbarftationen in Betracht) weil folche Still

lager mancherlei Rachtheilc habenj z. B, die Koften für die Verpflegung des
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Poftillonsf für den Stall f für den Transport der Futtervorräthef oder die

Anlage von Vorrathsmagazinenz die Unthunlichkeitf die Arbeitskräfte des

Gefpaunes während des Stilllagers auf der fremden Station verwerthen zu

können f die Verfchleppung des Diingers u. a. m. Liegt es im Jnterejfe der

Königliche!! Kaffe und erheifchen fonftige dienfiliche Rüekfichten gleichwohl

längere Stilllagerf z, B. iiber 16 Stunden (oder die 4fache Beförderungs

zeitf falls diefe mehr beträgt) j zu bedingen nnd fordert dann der Unterneh

mer eine Mehrvergütung/ fo wird diefe zweckmäßiger in einem genau nach

dem Bedürfnifie abzumeßenden Averfional-Qnantumf als in einer Erhö

hung der allgemeinen Sätze *pro Meile und Pferd gewährt/ wei( alsdann

bei einer etwaigen die Stilllager abkürzenden Veränderung im Poftengange

jenes Averfional-Quautum leicht wieder eingezogen werden kann.

Bei Steigerung des Fouragepreifes gewährt die Poftverwaltung den

Poftfuhr-Unternchmern contractliche Theuerungszufchüffe/ die ge

zahlt werdenf fobald der Haferpreis auf dem betreffenden Markt eine ge

wifje Höhe erreicht nnd die fich mit fortfchreitender Steigerung des Preifcs

in gewijfen Abfiufungen erhöhen. Früher wurde der Theuerungszufchuß

nach einem monatlich fiir jedes Pferd zu zahlenden Sah normirt. Nachdem

die Pferdezahl nicht mehr Gegenjtand der contractlicheu Vereinbarung ift/

erfolgt die Zahlung des Thenerungszufchufies nach gewiffen Procentfägen

von der Vergütung für die ordinairen Leifiungen. Diefe Procentfähe find

den Rormal-Haferpreifen entfprechend für einzelne Provinzen verfchieden.

Der Theuerimgsznfchnß fteht natiirlich in umgekehrtem Verhältniß zu

dem allgemeinen Vergiitnngsfahe pro Pferd und Meile. War der leßtere

auf Grund eines hohen Haferpreifes bemeffenf fo wird die Zahlung des

Theuerungszufchujfes auch erft nach einem fpäteren Momente einzutreten

haben. Begnügt fich der Pofihalter mit einem geringeren Normal-Ertrags

fahf fo wird ein höherer Theuerungszufchuß zugebilligt werden können und

umgekehrt. Der Theuerungszufchnß ift namentlich bei der fietigen Preisfiei

gerung der lehten Jahre / die zum Theil durch Mißernten/ hauptfächlich aber

durch allgemeinere nicht vorübergehend wirkende Urfachen/ welehe aus der

Gefammtgeftaltung unferer volkswirthfäiaftliwen Verhältniffe leicht erklärlich

find/ hervorgerufen wurde f ein wichtiger Factor bei der Poftfuhr-Contract

fchließung gewordenf und man hat viel experimentirtf um eine beftimmte

Formel für ihn zu finden, Eine vielgegliederte Scala würde leicht die ganzen

Nachtheile der Schwankungen des Marktes auf die Poftkajfe übertragen und

außerdem das Rechnungswefen erfchweren/ während im entgegengefehten

Falle der Unternehmer vor den Verlufienf welche* die Fourage-Preisftei

gerung herbeifiihrtf und die um fo beträchtlicher findf als eine anhaltende

und erhebliche Getreidetheuernng auch auf die iibrigen Pofihalterei-Bedürf

niffef die Arbeitslöhnef Pferdef Koften der Pofiillons-Verpflegung 7c. einen

ungünfiigen Rückfchlag ausübt/ fich nicht genügend gefichert fieht und darum

feine Forderungen bei den Meilenvergütungsfähen erhöht.



801

Wenn anch das Verhältniß der Poftfuhr-Unternehmer zur Verwal

tung. feiner rechtlichen Natur nach. ein rein contractiiches ift. fo hat doch

die Poftverwaltung von jeher im Jntereffe des Poftfuhrwefens felbft. durch

Bewilligung extraordinairer Unterftiihungen in befondereu Fällen. den Fuhr

Unternehmeru bei nachweislich erlittenen wirklichen Verlufien Deckungsmittel -

gewährt und die tiichtigeren Unternehmer an fich gefeffelt. da ein häufiger

Wechfel der Entreprencurs nicht zweckmäßig erfchien.

Es betrugen bei fämmtlichen Preußifchen Pofihaltereien:

Der Die extra
Die ahl Die ahl Die fixirte Die Die . .

Im de? de? Poftfuhr- Nebenfuhr- Extrapoft- Theuerungs- "xxx-elf?"

Jahre Pferde. Poftillone- Vergütung. Koften. Gelder. Jufchuß. fiüylmgen'

Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr.

1856... 13.429 4.360 2.766.323 707.272 272.737 291.578 275.924

1854... 12.553 4.113 2.450.954 539.585 219.786 255.746 15.077

1852,.. 13.395 _4.367 2.434.850 364.941 172.600 155.312 45.702

1845... 17.892 5.106 2.810.642 478.307 430.481 131.201 41.976

1840... 16.255 4.872 2.276.761 482.116 572.410 - .

Sämmtliche Pferde legten zurück:

z . Beladene
Jen Jahre Tournieilen. Retour-Wilm' Summa.

1856,.,.. 7.650.852 4.596.773 12.247.625 Außerdem 384.303 Fahrten

1854...., 6.878.955 4.069.324 10.948.279 ""2 ""d W de" WWW"

und 64.399 Factage- und

1852..... 6.755.567 4.047.258 10.802.825 SWWÜWW_

1845. . . . . 9.698.166 3.721.127 13.419.293

1840.. . . , 8.758.404 2.177.717 10.936.121

Es legten alfo im Jahre 1856 fämmtliche Poftpferde täglich 33.687

Meilen im Pofidienfi beladen zurück. Unter der Gefammtfumme der Mei

len waren auf chauffirten Straßen 9.415.401. auf unchauffirten Straßen

2.832.224 Meilen. Aus der Poftkaffe wurden fiir das Pofifuhrwefen

verwandt 4.041.097 Thlr. Hierzu kamen 272.737 Thlr. Extrapofi

gelder. Der durchfchnittliche Ertrag pro Pferd war 321 cThlr. -

51
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Der Eintheilung und Einrichtung der Poftanftalten ift bereits

oben bei Darfiellung des Verwaltungs-Organismus gedacht worden. Jhre

Anzahl wurde mit dem Wachsthum des Wohlftandes der Bevölkerung und

der Ausbreitung der Poftcourfe und Eifenbahnen fictig vermehrt. Sie be

trug im Jahre 18211 1145)

1841: 1529)

1856: 1896 *) .

und zeigt f daß nächft der Schule die Poft die oerbreitetfie Anftalt des Staa

tes ift. Seit Einrichtung der Ober-Poftdirectionen hat auch hier den Be

dürfniffen des Verkehrs wie dem Jntereffe der Verwaltung in größerem

Maße entfprochen werden können) da diefe Territorial-Behörden vermöge

der fpeciellen Kenntniß der Localoerhältniffe leicht zu beurthcilen im Stande

find) an welchen Orten neue Poftanftalten eingerichtet werden müffe-1 oder

wo es fich empfiehlt 7 beftehende Poftanftalten aufzuheben.

Die meiften Poftanftalten find natiirlich 'Hoff-Expeditionen 11. Klafie,

Jhre Anzahl betrug

1856: 1560z

die der Pofi-Expeditionen 1. Klaffe: 144. Bei der ftetigen Zunahme des

' Pofiverkehrs wurden alljährlich eine gewiffe Anzahl Poft-Expedi-tioneu

11, Klaffe in folche l. Klaffej und 'Loft-Expeditionen 1. Klaffe in Poft

ämter 11. Klaffef wie Poftämter 11. Klaffe in Pofiämter 1. Klaffe verwandelt,

_ Um dem Publicum die Aufgabe der Briefe zu erleichtern und' zeit

raubende Gänge nach der Poft zu erfpnrenf wurde f namentlich felt Einfiih

rung der Freimarken und Francocouverts) von der Aufftellung der Brief

taften) fowohl in den Städten als in den Landbezirken) ausgedehnte

Anwendung gemacht und fiir die pünktliche dem Pofienlaufe entfprechende

Leerung derfelben) wie die Sicherung der darin enthaltenen Briefe durch

befondere Vorkehrungen beffer geforgt. Jm Jahre 1852 waren in 1578

Orten 2258 Briefkafien aufgeftelltä im Jahre 1856 in 3877 Orten

4809 Briefkaften.

Für eine) den Anforderungen der Sicherheit und des Anftandes' mehr

geniigende Ausfiattung der Pofianftaltenj fiir Befchaffung befierer

Poft-Locale und Paffagierftubenii) und forgfältige Jnftandhaltung der

") Die Anzahl der Poftanftalten in einem Lande richtet fich nicht allein nach der

Volkszahl) (da hierbei ein Land niit großen volkreichen Städten) gegenüber einem Lande

mit vielen aber kleinen Städten im Nachtheil fein wiirde) als vielmehr nach dem Flächen

inhalt) nach der Anzahl der Städte) Flecken und größeren Dörfer und der Länge der

Chauffeen und Eifenbahnen. Wird auf diefe Umftände mit Rückficht genommen 7 fo folgen

die wichtigeren europäifchen Staaten hinfichtlich der verhältnißmäßigeu Anzahl ihrer

Poftanftalten iu nachfiehender Reihe auf einander: Großbritanniem Schweizf Belgien)

Frankreichf Preußen) Niederlande) Oefterreich) Dänemarkf Schweden und Norwegen)

Rußland. , *

“) Die Control-(Befchwerde-) Bücher in den Paffagierftnben wurden 1826 eingeführt,

Die Preisconrante für Speifen und Getränke wurden zueer um die Mitte des vorigen
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felben wurde namentlich felt der Reorganifation der Poftver'waltung viel

gethan. Die Anzahl der Königlichen Pofthänfer betrug

1818 nur 34)

1821 » 36.

Jm Jahre 1836 ging zuerft der General-Poftmeifter von Nagler

mit den bis dahin immer beanftaudeten Reparaturen und Neubauten in um

faffenderer Weife vor i foweit der allgemeine Grundfah) die Anzahl der aus

Staatsfonds zu unterhaltenden Gebäude möglichft zu befchränkem es ge

ftattete, Herr von Nagler) fo ausgezeichnet durch wahren 'Kunftfiun 7 ver

langte) daß jedes neu zu bauende Pofthaus auch eine bauliche Zierde

für die Stadt fein folle) aber er fprach fich entfchieden gegen überladene

Ornamentirung der Fagaden wie gegen den »Balconluxus und die Saal

prachtc aus. »Man kann ein fchönes Pofihaus bauen) ohne daß die

innere Einrichtung palaftähnlich ift. ce Die Anzahl der Grundftücke der Poft

verwaltung belief fich im Jahre 1830 auf 54)

1840 auf 80 f

1850 v 87 und

1856 » 101.

Jm Jahre 1829 ließ Herr vou Nagler ein befonderes Archiv

über die Documente) welche den Befih der Grundftücke und die darauf

baftenden Lafien und Berechtigungen) den Werth und die Befchaffenheit

detrafen) fowie über die Grundriffe) Zeichnungen f Situationspläne ec. an

legen. Jm Jahre 1831 wurde die periodifche Befichtiguug der Pofthänfer

durch die Bau-Jnfpectoren eingeführt.

Die Verficherung der Pofthäufer gegen Feuersgefahr war bereits un

ter Friedrich Wilhem 1. in Anregung gekommen (Thl, l. S, 195)) von

diefem Könige aber nicht genehmigt worden. Jm Anfänge des 19. Jahr

hunderts war indeß allmählig mit der Verficherung begonnen worden. Da

erfahrungsmäßig in Pofihäufern felten Feuersbrünfte vorkommen (ei-ent.

bei dem lebhaften Verkehr zur Tag- und Nachtzeit bald bemerkt wurden) fo

beantragte der General-Poftmeifter bei des Königs Majeftät im Jahre

1829 die Aufhebung der Verficherungen. Allein diefer Antrag wurde aus

dem Grunde abgelehnt) weil es nicht rathfam fei) die Pofthänfer in den

Städten von den Feuer-Verfimerungs-Societäten auszufchließen) während

die Befißer der iibrigen Häufer Theil daran nehmen mußten. Bei den

' Jahrhunderts vor-gefchrieben. Unter Herrn v. Nagler ift die ganze Paffagierfiuben-Einrichtung

vervolkkommnet worden. Sie war immer ein Gegenftand) in welchem allen Wünfchen des

Publicums) aus naheliegenden Gründen) fich fchwer eutfprechen ließ. Freilich waren diefe

Wünfrhe oft fehr widerfprechend. Denn während z. B. Studenten und Fähnriche fich

in den Eontrolbiichern befchwerten) daß in diefer oder jener Paffagierfiube nur Kaffee und

kein Grog zu bekommen fei) beantragten Paftoren und Mäßigkeitsvereiue bei dem General

Poftamte) wie dies wirkliäh vorgekommen ift) zu wiederholten Malen) daß die Verabreichung

geifiiger Getränke in den Paffagierfiuben eingeftellt werden möge.

. 5 1 '
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übrigen Behörden wurde jedoch im Allgemeinen der Grundfaß der Nichtver

ficherung befolgt) ohne daß eine befiimmte Vorfchrift hierüber beftand. Der

Staatsminifierial-Befchluß vom 13. October 1846 befagte nur: »daß/

wenn eine Verficherung fiskalifcher Gebäude für angemeffen befunden wird)

fie in der Regel bei den befiehendem durch Laudesherrliche Verordnung be

gründeten Societäten bewirkt werden follexc Erfi 1850 wurde die Richt

verficherung bei der Pofiverwaltung-zur Regel angenommen. -

Zur Erhöhung der Gemeinniißigkeit des Poftinfiituts trug die Er

richtung der Landbriefträger-Anftalt - Landpofi - wefentlich bei)

indem fie die Vortheile ficherer und regelmäßiger Poft-Eommunicationen

auch denjenigen Ortfchaften und Anfiedelungen des platten Landes ver

fchaffte) welche außerhalb der Poftfiraßen liegen) und deren Anzahl fehr

bedeutend ift. z Diefe Einrichtung der Landpofi) welche ebenfalls dem 19.

Jahrhundert angehört) wurde zuerft in Preußen ins Leben gerufen) und

zwar bereits im Jahre 1824 durch Herrn von Ragler. Ju umfafiend

fter Weife wurde fie hierauf in Frankreich im Jahre 1830 durchgeführh

wo der General-Pvftdirector Graf Villeneuve für fämmtliche 35700()

Landgemeinden der Monarchie einen vortrefflichen Rural-Pofidienft organi

firte) der alsbald in Belgien Nachahmung fand. Jn Preußen ging man

mit der weiteren Ausbreitung der Landbrief-Befiellung fchrittweife vor)

indem diefelbe nach und nach bei immer mehreren Pofianfialten-einge

fiihrt und die Anzahl der Botengänge) welche fich Anfangs nur auf einen

bis zwei in der Woche belief) vermehrt wurde. Denn einer plöhlichen all

gemeinen Einführung diefes Jnfiituts in allen Theilen des Staates j wie

fie in Frankreich und Belgien bewirkt wurde) fianden in Preußen eigen

thiimliche Schwierigkeiten entgegen) die ihren Grund hatten in der Verfchie

denheit der Eulturzufiändej der Gemeindeverfaffungj der Regelung der

agrarifchen Eigenthums-Verhältniffe (Jerfiückelung des Grundbefihesf Ab

bauten) und der örtlichen Gruppirung der ländlichen Wohnplähe in den ein

zelnen Provinzen. Da war z. B, die Rheinprovinz mit ihrer Municipalver

faffung und ihrem ausgebreiteten Eonnnunal-Botendienfiej Pommern mit fei

nem fchroffen Gegenfaß zwifchen Stadt und Land) Wefiphalen mit feinen den

altfääififchen Stamm charakterifirenden ländlichen Einzelbautenf Sachfen und

das Oderbruch mit ihren fiadtähnlichen Dörfern ) Schlefien mit .feinen ifo

[irten indufiriellen Etablifiements und Litthanen mit feinen meilenweit von

einander entlegenen Dörfern und Eolonieen.

Die Preußifche Pofiverwaltung wollte weder einen pecuniären Ge

winn aus der Einrichtung der Landbriefbefiellung ziehen) noch diefe Anfialt

mit irgend welchem befchränkenden und ausfchließenden Privilegium umge

ben wiffenf diefelbe follte fich vielmehr frei aus fich felbfi entwickeln) und es

wurde deshalb u. A. auch Jedermann anhcimgefiellt/ feine mit der Poft

augekommeue Eorrefpondenz durch eigene Boten abholen zu laffen) ohne ge
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nöthigt zu fein. fich der Land-Poftanftalt zu bedienen. Je mehr der Poft

verkehr zunahm und je mannichfaltiger im Laufe der Zeit fich die Beziehun

gen zwifchen Stadt nnd Land gefialteten. vou defto größerer Bedeutung

wurde das Landpoft-Jnfiitut. und im Jahre 1846 konnte es in allen

Theilen der Monarchie allgemein eingeführt werden, Seit diefer Zeit ifi die

Entwickelung jener Anfialt lebendig fortgefchritten und namentlich feit Ein

richtung der Ober-Poftdirectionen gefördert worden. Es wurde außer

der Beftellung der Briefe. Zeitungen. Gefeh-Sammluugen und Amtsblät

ter auch die Beftellung von Packeteu und Geldern auf das Land angeordnet.

und die Taxe. welche fich früher nach der Entfernung der einzelnen Dörfer

von der Pofianftalt gerichtet hatte und ungleichmäßig gewefen war. einheit

lich nach einem einfachen Sahe (pro Brief 1 Sgr.) feftgefeht. Das Land

Pofiareal der einzelnen Poftanftalten wurde in kleinere Befiellbezirke einge

theilt und bei Abgrenzung derfelben auf die localen Beziehungen benachbar

ter Orte. auf die Straßenzüge. und die Er1-eichung möglichfi gleichmäßiger

und rafcher Umgänge Rückficht genommen. Während früher die Land

Briefträger nur diejenigen Orte berührt hatten. nach welchen Eorrefpondenz

zu beftellen war. mußten fie jetzt jeden Ort und jedes Etablifiement ihres

Bezirks berühren. auch wenn keine Briefe dorthin zu befiellen waren. Hier

durch wurde nicht allein für die Landbewohner außer der Befiellung der an

gekommenen Poftfendungen auch beziiglich der von ihnen abzufendenden.

den Landbriefirägern mitzngebenden Eorrefpondenz eine znverläffige Ver

bindung hergeftellt. fondern es ward außerdem ermöglicht. die Gänge

der Landbriefträger nach beftimmten Touren und Stunden genau zu regeln.

fo daß die Bewohner in jedem Orte zu einer beftimmten Zeit auf das Ein

treffen des Pofiboten rechnen. und die Leiftungen der letzteren gleichzeitig

beffer controlirt M) werden konnten.

Durch Auffiellung von Briefkaften in den Landbezirken. Errichtung

von .Sins-Poftanftalten für den Ruraldieufi. Aufteilung von Relaisboten

in Bezirken von größerer Ausdehnung. Ermäßigung des Beftellgeldes und

Gefiattung der Ablöfung deffelben durch Averfalbeträge. Mitgabe von Frei

marken und Fraiico-Eouverts an die Landbriefträger zum Verkaufe unter

weges. Vermehrung des Perfonals. Vervielfältigung der Befiellgänge u. f. w.

wurde das Landpofi-Jnftitut weiter vervollkommnet. und gegenwärtig ift faft

bei fämmtlichen Poftanftalten nach allen Orten und Etabliffements der Um

gegend ein täglicher regelmäßiger Landbrief-Beftellungsdienft (mit Ausnahme

Sonntags) eingeführt. der fowohl die Eorrefpondenz-Verbindung von der

Poftanftalt nach dem Landbezirke.. als auch von dem Laudhezirkc nach der

Poftanftalt. wie der einzelnen Orte des Landbezirkes unter fich vermittelt.

Die bis Morgens bei der Poftanftalt von weiterher angekommenen

Briefe 7c. gelangen denfelben Tag zur Beftellung im Laudbezirk. und die

*)_ Zur Eontrolle der Landbriefträger (kreisen-8 kur-1111() find in Frankreich befondere

reitende Auffiähts-Beamte (11113801918) angeftellt.
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aus dem Landbezirk abgefandten Briefe erhalten noch mit den deffelben

Abends von der Pofianfialt ahgehenden Pofien Beförderung. Die Anzahl

der Landbriefträger (welche fämmtlich auf Contract hefchüftigt find) betrug

im Jahre 1846: 571)

72 72 1850: 1868 und

» » 1856: 3868.

Jm Jahre 1844 belief fich die Einnahme an Landbrief-Beftellgeld

auf 307786 Thlr.) die Ausgabe für die Auftalt auf 267847 Thlrj im

Jahre 1847 die Einnahme auf 92/241) die Ausgabe auf 967261 Thlr. *)

, Jm Jahre 1850 kamen auf an Landbrief-Befiellgeld (1 Sgr. pro

Brief) . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ,. 181j543 Thlr.)

im Jahre 1856 dagegen . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. 3777224 »

Die Löhnungen der Landbriefträger betrugen im Jahre

1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. 162/897 »

und im Jahre 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . .. 3837293 »

Die Anzahl der beftellten Landhriefe belief fich im Jahre 1850 auf f

7)800)000)

im Jahre 1856 aber auf . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. l5f500j000.

Das Jnftitut f(welches noch gegenwärtig in vielen Ländern nicht he

fieht und mit deffen allgemeiner Einführung mehrere unter ihnen erft jeßt

beginnen) hat hiernach in jeder Hinficht an Bedeutung gewonnenf die

Schwierigkeiten und Vorurtheilef welche fich feiner allgemeinere Ausbreitung

entgegenfielltenf find befeitigtf es hat fich fowohl für das Publicum) als

für die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden von wefentlichem Ruhen erwie

fen 7 zur engeren Verknüpfung der Beziehungen zwifchen Stadt und Land

beigetragen und eine größere Gleichftellung aller Staatsangehörigen in Ab

ficht auf die ihnen durch die Staats-Poftanftalt zu gewährenden Vortheile

bewirkt. So fieht das Landpofi-Jnfiitut den Maßregeln würdig zur Seite)

welche die aufgeklärtere Gefehgehung und Verwaltung des l9. Jahrhun

derts zur Verbefferung der focialen Verhältniffe der Bewohner des platten

Landes durchführte. Der Eorrefpondenz- nnd Zeitungs-Vcrkehr nach dem

platten Lande nahm fichtlich zu) der Wirkfamkeit der Pofi ward ein neues

*) In Frankreich war in den dreißiger Jahren in dem Etat des Ruralpofidienftes

ein Minus von jährlich 1-1? Mill. Fr.) was durch die fogleich in fehr weitem Um

fange gefchehene Einrichtung der Landpoft erklärlieh ift. Jn den vierziger Jahren war

jedoch diefes Minus gedeckt und die Einnahme fo ziemlich der Ausgabe gleiä)) namentlich

wenn man mit in Anfchlag bringt) daß ohne die Landbriefträgeranfialt eine große Anzahl

an Briefen der Landhewohner nicht zur Poft gekommen wäre) welche nunmehr von diefen

Briefen noch das gewöhnliche Porto erhielt. Die neuere Franzöfifche Pofi-Gefeßgebung

hat das Landbriefbefiellgeld - den (icioinie rurnl -- ganz abgefchafft.

Die Belgifche Pvftverwaltung hat für mehrere Qrte eine zweimal tägliche Poft

verbindung mit dem platten Lande eingeführt) allein es fcheintf daß diefer kofifpielige

Verfuch für jeht noch nicht den Erwartungen entfprochen hat.
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weites Feld eröffnet x und die lohnende Frucht - Hebung der Cultur -

wird nicht ausbleiben. -

Rückfichtlich der Stadtbrief-Beftellung ging infofern eine Aende

rung vor 7 als das Brief-Beftellgeld) welches friiher den Briefträgern als

Befoldung überlaffen worden war f vom Jahre 1824 zur Königlichen Kaffe

berechnet wurde. Die Briefträgcr erhielten nunmehr gleichmäßig normirte

Gehälter aus der Königlichen Kaffe. Ueberhaupt wurde die Stadtbrief

Befiellungf welche in früheren Zeiten mehr den Charakter eines Privat

Uuternehmeus der Poftmeifter oder der Briefträger gehabt hattef in einen

Betriebszweig der Verwaltung verwandelt f wodurch manchen Willkührlich

keiten und Unregelmäßigkeiten ein Ziel gefeßt ward. Die Beftellung wurde

befchleunigt und fo regulirtf daß mindefiens die des Nachts und des Mor

gens vor Beginn der Dienftftunden (7 reer» 8 Uhr) angekommenenBriefez

Zeitungen 2c.) fofern fie von den Correfpondenten nicht abgeholt werdenf

im Laufe des Vormittags) die bis Mittag angekommenen im Laufe des

Nachmittags und die des Nachmittags. angekommenen noch an demfelbeu

Abend beftellt werden. Auch die des Abends vor dem Schließe der Dienft

fiunden (8 Uhr) ankommenden Briefen. miiffcn fo viel wie möglich noch

an demfelben Abend den Adreffaten behändigt werden, Das Briefträger

Jnftitut wurde gleichzeitig fiir die iin Jahre 1842 von der Adminifiration

geregelte Beftellung der Expreßbriefe) ferner für die Beftellung der Eftafet

tenfendungen und der Briefe mit telegraphifch beförderten Depefchen) fiir

die Jnfinuation gerichtlicher und außergerichtlicher Verfügungen) fo wie für

die Beförderung der zur Poft gegebenen Correfpondenz der Ortseinwohner

unter einander (Stadtbriefe) mit verwandt. An größeren Orten wurde ein

befonderes Stadtpoftwefen organifirt/ z. B, die Stadtpoft in Berlin

im Jahre 1827) mittelft welcher u. A. im Jahre 1856 allein 2x069700()

Stadtbriefe befördert und gegen 4 Millionen weiter her-gekommene

Briefe befiellt wurden. Während im Jahre 1828 die Brutto-Einnahme

an Porto fiir jene Stadtbriefe nur 6595 Thlr. betragen hattez belief

fich diefelbe im Jahre 1856 auf 59x731 cThlr. Außerdem war an Be

ftellgeld für weiter hergekommene Briefe eingenommen worden:

im Jahre 1828: 167965 Thlr.)

>> » 1856: 67x206 y

*) Eine Stadtbrief-Einfanimlung und Beftellung beftand in Berlin fchon im vorigen

Jahrhundert als Privat-Unternehmung der „Kaufmannsgilde von der Materialhandluiig,“

Ju den Läden der Kaufleute waren Annahmeftellen fiir Stadtbriefe errichtet) auch wurden

Boten zum Brieffammeln in den Straßen umhergefandtf wo fie fich durch Klingeln mit

einer Glocke vernehmlich machten. Diefe Einrichtung wurde jedoch wegen ihrer Langfamkeit

nnd Unregelmäßigkeit wenig benutzt. Sie zerfiel im Jahre 1806 bei der Franzöfifchen

Jnvafion. Jin Jahre 1823 faßte der General-Pofimeificr v. Nagler den Planf eine

förmliche Stadtpoft zu organifiren. Die Ausführung mußte aber wegen Mangel an Lo

ralien bis zum Jahre 1827 oerfchoben bleiben, Mit dem 1. December diefes Jahres trat

die Stadtpoft ins Leben. Es waren außer den in einigen Stadtvierteln und fpäter auf
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und iin Jahre 1857 wurden täglich gegen 197500 Briefe von den, Brief

träger-11 in Berlin beftellt. Außer den Siadtpofieinrichtungen wurden an

den Eifenbahnhöfen errichteten cheig-Pofi-Expeditionen 76 Brieffammlungen in allen

cTheilen der Stadt eingerichtet worden, Diefe Einrichtung entfprach aber den gefteigerten

Anforderungen nicht mehr. Die Brieffainmlnngen) welche in den Läden ec. von Gefehäfts

treibenden errichtet worden warenj deren Verhältniß zu der Poftverwaltung keinen beftimmten

dienfilichen Charakter hattef erwiefen fich als ein Hemmniß fiir die Vermehrung der Zu

verläffigkeit und Schnelligkeit der Stadtpoft. Ueberdies war die Aufgabegebühr oon iz Sgr.)

welche für jeden nach außerhalb deftimmtenj bei den Brieffammlungen aufgegebenen Brief

außer dem Porto entrichtet werden mußte, dem Publicum [äftig und wurde die Veran

laffungj daß man die Bricffammlungen wenig benutzte, Aus diefen Gründen erfolgte mit

dem 1. Mai 1851 eine gänzliche Umgeftaltung der Stadtpoft-Einrichtung. Die Brief

fammlungen wurden aufgehoben) dagegen die förmlichen Voß-Expeditionen in den einzelnen

Stadttheilen vermehrt und eine große Anzahl Briefkaften aufgeftelitj deren Anwendung feit

Einführung der cJereimarken und Franco - Eouoerts in ausgedehnterer Weife ftattfinden konnte.

Diefe Briefkaften wurden mit verfchloffenen beweglichen Einfahkaften verfehen. Der wechfelnde

Bote nimmt den init Briefen angefülltcn verfchloffenen Einfahkaften aus dem äußeren Brief

kaften heraus und feht in letzteren wieder einen mitgebrachten leeren Einfaßkafien ein) fo

daß die Boten felbft niit den Briefen gar nicht in Berührung kommen) wodurch Verluften

vorgebeugt wird. An jedem Brieffaften ift die Zeit der Abholung durch eingefehte beweg

liche Zahlen dene Publicum erfichtlich gemacht. Die Boten bringen den abgeholten Ein

faßkafien mit den Briefen in die nächfte Voß-Expedition) welehe init der Eentralftelle im

Poftgebäude durch ftiindliche Briefeariolfahrten in fchneller Verbindung fteht. An diefen)

durch ihre zierliche Leichtigkeit fich auszeichnenden Briefcariolen find ebenfalls Briefkaften

angebracht) damit das Publicum noch in dem Moment) wo der Wagen fchon vor der

Thür hält - Briefe aufgeben nnd in den Wagen gelangen laffen kann. Bei der Central

ftelle werden die Stadtbriefe und die von außerhalb angekomnienen Briefe für die ein

zelnen Reviere fortirt und mitteift der erwähnten Eariole jeder Stadtpoft-Expedition zuge

führt) von deren Local demnächft die Briefträger die Beftellung beginnen. Während die

Briefbeftellung vor 1851 fünfmal täglich erfolgte) wird diefelbe jeht zwölfmal täglich be

wirkt (in London nur zehnmal)f die Leerung der Briefkaften gefchieht vierzehnmal

täglich. Auch können bei den Stadtpoft-Expeditionen außer den gewöhnlichen Briefen

recommandirte und Geldbriefe aufgegeben werden. Die Verbindung der Central-Stadt

poft mit den einzelnen Zweig-Expeditionen ift fo geregeltj daß die init der vollen Stunde

aus den Briefkaften abgeholten Briefe bereits 35 Minuten nach voll bei der Centralftelle

eintreffen und fchon nach 15 Minuten von diefer aus in die verfchiedenen Beftellbezirke

gefandt werden. Bei der friiheren Einrichtung war ein Stadtbrief im giinftigen Falle

217 bis 37 im ungiinftigen 6 Stunden nach der Aufgabe beftelltj jetzt befindet fich derfelbe

im giinftigen Falle nach 1'7j im ungiinftigen nach 3 Stunden in den Händen des

Adreffaten. Jm Jahre 1856 betrug die Zahl der Stadtpoft-Expeditionen (incl. der fiinf

auf den Bahnhöfen) 147 die Zahl der Briefkafien 125x die Zahl der Stadtpoftbeamten 66x

der Briefträger 226 (friiher 106" der Stadtpoftboten 72. Durch die Umgeftaltung der

Stadtpoft wurden die Stadtbriefe gleich im erften Jahre (1852) nm 240700() Strick ver

mehrt. An Beftellgeld (fiir weiterhergekommene Briefe) und an Stadtpoftporto kamen auf:

im Jahre 1828: 16965 + 6-595 : 237560 Thlr.)

» » 1850: 41f193 + 29/705 : 707898 z,

» y 1856: 677206 + 52732 -126f938 „

Bor der Umgeftaltung brachte die Stadtpoft einen Ueberfchuß von circa 16 bis

19j000*Thlrn, jährlich ein. Jin erften Jahre nach der Umgefialtung erforderte fie einen

Zufchuß von 42j813 Thlrnh der fich jedoch beftändig verringert. Denn er betrug
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größeren Orten befondere Anftalten (Factagefahrten) zur regelmäßigen Be

ftellung von angekommenen Paeketen und Geldern errichtet. Das

Packet-Befiellgeld (Factagegebühr) betrug

im Jahre 1850: 247775 Thlrh

» ey o

die Ausgabe für die Fuhren und die Packetbefteller

im Jahre 1850: 12j897 Thlr/

72 » 1856: 277315 o

Das Stadtbrief-Befiellgeld (Z Sgr. pro Brief) betrug

im Jahre 1850 im ganzen Pofibezirk 2497173 Thlr. und

y » 1856 . . . . . . . . . . . , . .. 3617113 h

(mit Ausnahme desjenigen Brief-Beftellgeldesf welches bei Poftexpeditionen

1]. Klaffe aufgekommen und den Vorftehern derfelben zur Remunerirung

der Briefträger und Wagenmeifiergehilfen und deffen Gefammtfumme circa

1007000 Thlr. beträgtf belaffen ift). Bejtellt wurden durch die Brief

träger im Jahre 1850: 21 Millionen Briefef im Jahre 1856 gegen

32 Millionen Briefe.

Eine der umfafiendften und wichtigften Maßregeln der neueren Zeit

war die durchgreifende llmgeftaltungf welche der im technifchen Poft

betriebe zur Anwendung kommende Expeditions-Modus erfuhr.

Bis zum Jahre 1849 beruhte der Expeditions-Modus der Poft

Anfialten noch wefentlich auf denfelben Grundformenj wie fie zur Zeit des

Erfcheinens der alten Poftordnung vom 26. November 1782 beftanden

und wie fie oben (Theil ll. S. 315) näher dargeftellt worden find. Schon

im Jahre 1821 bei den Arbeiten der Allerhöchft eingefehten Eommiffion

zur Reorganifation des Poftwefens waren Verfnche gemacht wordenf den

Expeditions-Modus zu reformiren/ aber ohne irgend welchen Erfolg. Eine

Umgeftaltung des Manipulations-Verfahrens mußte fo vielfach in das ge

fammte innere Betriebswefen der Pofianftalten eingreifen und hing in meh

reren Punkten fo wefentlich mit einzelnen Maßregeln der eigentlichen Admi

niftration zufammen/daß man nicht ohne eine gewiffe Scheu an die Vor

nahme von Aenderungen in diefem Dienfizweige ging f zumal man fich von

einigenf für frühere Zeiten von großem Ruhen gewefenen Formen j gegen

1853: 27/086 Thlr.z

1854: 21,929 ,7 und

1856: 9,810 7,

(126-938 Thlr. Einnahme und 136/748 Thlr. Ausgabe.)

Hierbei kommt noch in Betraehtj daß durch die Stadtpofc die Verfügungen des Stadt

gerichts und des Ober-Vormundfchaftsgerichts unentgeltlich beftellt werdenf wodurch eine

Erfparung an Botenlohn beim Juftiz-Etat bewirkt wurde. Schon im Jahre 1847 betrug

die Anzahl der durch die Stadtpoft befiellten Erlaß'. des Stadtgeriehts 5787383 Stück,

darunter 267/575 Stück gegen Jnfinuations-Documentf und außerdem 53f589 Erlaffe des

Ober-Vormuudfehaftsgerichts. Das Porto fiir diefelben würdej auch wenn man es auf

die Hälfte ermäßigeu wurdej den oorerwcihnten Zufchuß bei Weitem decken.
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deren Abfchaffung fich freilich Manches geltend machen ließ. die aber kaum

mehr haltbar waren. wie z. B. das fpecielle Eintragen jedes einzelnen Brie

fes in die Poftkarten und Eopirbücher. das Anfertigen befonderer Fracht

karten. die namentliche Einfchreibuug der Poftreifendeu. nur fchwer trennen

wollte. So blieb das Manipulations»Verfahren unter Herrn von Nagler

in feiner alten Verfaffung. Bei dem fteigenden Verkehr und dem bedeuten

den Anwachs der zu bewältigendeu Arbeitsmafic traten aber feine Mängel

immer fehärfer hervor.

Der Expeditions-Modns entbehrte vornehmlich der erforderlichen Ein

fachheit.“ er überfiillte den technifchen Betrieb mit einer Menge von Formen.

die. fo unverkennbar ihr Werth für frühere Zeiten gewefen war. doch auf

die jehigen Zuftände nicht mehr paßteu und die Manipulationsweife im

Vergleich zu der im ganzen Poftbeförderungswefen eingetretenen

Leichtigkeit und Beweglichkeit fehr fchwcrfällig erfcheinen ließen. er nahm die

Arbeitskräfte übermäßig in Aufprnch. geftattete nur nuvollkommen eine

feharfe Abgrenzung der Verantwortlichkeit der einzelnen Beamten und ver

hinderte in Beziehung auf das Kaffen- und Rechnungswefen. wie dies be

reits oben des Näheren ausgefiihrt worden ift. befonders die Herftellnng

größerer Einfachheit. Klarheit und Zuverläffigkeit. Bei der außerordentlichen

Befchleunigung. welche die gefammte Manipulation im Poftbetriebe auf

Eifenbahnrouten erheifchte. wurden zuerft im Jahre 1846 wirkfame Ein

leitungen zur Befeitigung der unzeitgemäßen Formen des bisherigen

Expeditions-Modus getroffen und nach umfaffenden Vorarbeiten und

Studien der betreffenden Einrichtungen fremder Staaten") im Jahre

1848 die neuen Vorfchrifteu über das Expeditions-Verfahren der

Preußifchen Poftanfialten voir dem nachmaligen Geueral-Pofi-Jnfpector

Geheimen Pofirath Philipsborn entworfen und fämmtlichen Poft

Anftalten zur Abgabe etwaiger AeuderungsvorfOläge mitgetheilt. Der von

allen technifchen Poftbeamten mit größter Freude begrüßte Entwurf ward

demnächft vom 1. Mai 1849 ab als neuer Poft-Expeditionsmodus in

Kraft gefeßt. Er befejtigtc die oben erwähnten Uebelftände. führte eine

rationelle Scheidung der Brief- und der Fahrpoft durch. gab den Poft

*) Einen guten Expeditious-Modns hat der Franzöfifche Poftdienft aufzuweifen.

Wenn nur nicht bei demfelbeu das Princip der Arbeitstheilnng zu fehr ins Extrem ge

trieben wäre. So große Vortheile auch ein fahiikma'ßiger Betrieb der technifchen Poft

gefchcifte auf der einen Seite gewähren mag. fo ift er doeh nicht für alle Arten derfelben

geeignet. Er macht überdies die Beamten einfeilig und wirkt abftuinpfend auf das Jntereffe

an der Sache. das immer weit reger ift. wenn der Beamte felbftf'täudig ein Ganzes

durchzuführen. z. B. eine ganze Poft zu expediren. eine ganze Betriebsftelle. mag fie

auch klein fein. auszufüllen hat. als wenn er eine einzelne gleichförmige Arbeit zu ver

richten. einen ganz fpeciellen abgefonderten Theil zu behandeln hat. deffen Zufanimeuhang

mit dem Ganzen ihn gar nichts weiter angeht. Vor diefem Nachtheil bewahrt den Preu

ßifchen technifchen Poftbetrieb fchon die Fahrpoft-Manipulatiou. welche der fonft erfor

derlichen Üebergabeu wegen eine zu weit gehende Arbeitstheilung gar nicht zuläßt.
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Anftalten in manchen Punktenf z. B. rückfichtlich der Regulirung der Kar

tenfchluß-Verbindungcn eine freie-ref felbftftändigere Wirkfamkeit/ erleichterte

eine fyftematifche Anordnung und Einrichtung der einzelnen Poftbetriebs

zweigsftellen im Jnnern der größeren Poftanfialtem traf Vorforge für die

Benuhung der vortheilhafteften Speditionswegef fiir eine mehr geordnete

Einrichtung des Poftpaeketdienftes (Packkammerbetrievesy für exactere Aus

füllung und Abfchreibung der Poftcourspapieref in denen die Angaben bei

längeren Eonrfen am Endpunkte der Fahrt häufig von der in Wirklichkeit

vorhandenen Ladung rc. bedeutend abwichen 7 erleichterte die Abfchlüffe und

Rechnungs-Nachweifungenf machte eine Abkürzung der Schlußftundem wie

eine fchnellere Ausgabe der angekommenen Eorrefpondenz 2c. möglich und

befchleunigte und vereinfachte die Manipulation dergeftalt/ daß fie auch dem

fchnellften Lauf der Eifenbahnzüge noch immer zuvorkam und bei der größ

ten Anhäufung der Poftfendungsmaffen (z, B. während der Weihnachts

zeit) noch möglichfte Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit *) gewährte.

Den Grundlagen des veränderten Expeditions-Verfahrens entfprechend

wurde auch die Manipulation im Verkehr mit ausländif chen Boft

anftalten vereinfacht. Zu Erleichterungen gab fpäter die Einfiihrung

der Jreimarkcn und Fratlco-Eouverts und der Copirmafchine

Veranlaffung.

Eine faft zehnjährige Erfahrung hat dargetham daß der neue Expe

ditionsmodus fiel) trefflich bewährt und das Poft-Jnftitut in den Stand

gefth hatf den geftiegenen Anforderungen auch hierin zu entfprechen und

bei der beträchtlichen Vermehrung des Verkehrs eine erhöhete Leiftungs

fähigkeit und Beweglichkeit zu entfalten. -

Schon im vorigen Jahrhundert hatte die Poftanftalt durch das Vor

f chnßwefen beziiglich kleinerer Geldüberweifungen eine Art Bankverkehr

vermitteltf der namentlich der Handelswelt nnd den Behörden zu ftatten

kam. Die Umkehrung des Vorfchnßverfahrens/ nämlich die Einzahlung einer

befiimmten Geldfumme Seitens eines Eorrefpondenten bei irgend einer Poft

anftalt zum Behuf der Wiederauszahlnng diefer Summe an den Adreffaten

durch Vermittelung der Poftanftalt an defien Wohnort" das Baar

Ein- und Auszahlungs-Verfahren/ welches in den wefteuropäifchen

Staaten feit längerer Zeit beftand/ war bis zum Jahre 1848 von der

Prenßifchen Poftverwaltung nicht eingeführt worden. Zwar war die Ein

fiihrung deffelben bereits in_ den zwanzige*r Jahren im General-Poftamte

*) An Erfatz für abhanden gekommene und befchädigte Sendungen 2e. wurden in den

Jahren 1850-1856 durchfchnittlich jährlich nach Abzug der wiedererlangten Beträge

15-00() Thlr. bezahlt. Der Werth der im Jahre 1856 von der Poft unter Garantie

beförderten Gegenftc'inde betrng/ (wenn man für die ordinairen Paciete anch nur 10 Sgr.

pro Pfund nnd für das Paffagiergut 1 Thlr. pro Pfund rechnet)-in1 Ganzen

1-8877654f000 cThaler. Der Verluft der Verwaltung betrug hiernaä) Ein Taufendfiel

Procent und war fomit äußerft geringfügig.
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zur Anregung und Berathung gekommen) indeß damals noch nicht als ein

Bedürfniß erkannt worden) weil das ausgedehnte Preußifche Fahrpofi-Jn

fiitut genügende Gelegenheit zur Geldverfenduug darbot.

Bei dem gefiiegenen Verkehr erfchien das Baar-Ein- und Auszah

lungsverfahren jedoch in neuerer Zeit zur erleichterten Uebermittelung klei

nerer Geldfendungen zweckmäßig 7 und es wurde demgemäß auf Grund der

Allerhöchfien Kabinets-Ordre vom 9. April 1848 bei den Preußifchen

Poftanftalten und fpäter auch im Deutfchen Poftverein eingeführt. Die

Stückzahl der Poft-Baarzahlungen in Preußen belief fich im Jahre 1850

auf 807835 mit 235x195 Thlr.) im Jahre 1856 auf 7597821 mit

470427606 Thlr. Die Zahl der Pofivorfchüffe betrug 1856: 872/846

mit 175807906 Thlr. -

Die Dienfte) welche die Poftanftalt von ihrem Eutftehen an der pe

riodifchen Preffe und dem literarifchen Verkehr geleifiet hatte)

mußten fich in diefem Zeitraume befonders in Folge der Ausdehnung des

Zeitungswefens erweitern.

Das auf des Staatskanzlers Hardenberg unmittelbare Veran

laffung unterm 15. December 1821 emanirte Regulativ über die

künftige Verwaltung des Zeitungswefens ertheilte dem Publi

cum die Berechtigung) feinen Bedarf an Zeitungen von dem Verlagsorte

unmittelbar oder durch Vermittelung der Pofianftalt zu beziehen) während

in früheren Zeiten das Publicum an die Poftämter gebunden war. Da

aber die Poft die meifie Gewähr für Sicherheit) Regelmäßigkeit und Schnel

[igkeit bot f der Bezug durch die Poftanftalt überdies dem Publicum in den

meifien Fällen am bequemften war) fo blieb die Poft factifch im Befih des

bei weitem größten Theiles des Zeitungsdebits. Doch wirkte das Zeitungs

Regulativ in fofern günfiig auf den Zeitungsverkehr) als es fiir die Rege

lung der Abfahpreife) deren Feftftellung friiher den Poftbeamten überlafien

gewefen war f befiimmte Normen vorfchrieb. Der 8. 7. ordnete die Errich

tung des Zeituugs-Eomtoirs im Locale des General-Poftamtes in

Berlin an. Die Einnahmen aus dem Zeitungsdebit loaren früher den Pofi

meiftern zur Beftreitung der »Poftftuben-Ausgabena überlaffen gewefen und

es rührte die oben erwähnte große Verfchiedenheit in den Befoldungen der

Poftmeifier zum großen Theile daher. Durch die gleichzeitig mit dem Regu

lativ erlafiene Jnftruction fiir das General-Poftamt wurde den Pofimeificrn

zwar jenes Emolument noch ferner überlaffenj doch mußten fie beftimmte Ab

gaben davon zahlen. Bei Regulirung der Normal-Etats im Jahre 1824

wurde dies Emolument jedoch eingezogen) der ganze Zeitungsdebit für

Rechnung der Poftverwaltung betrieben und die Befireitung der Büreau

Ausgaben auf die Königliche Kaffe übernommen.

. Die Poftverwaltung hat durch Vereinbarungen mit ausländifchen

Poftverwaltungen und durch möglichft directe Verbindungen mit den Ver

legern) Annahme von Zeitungsagenten im Auslande (England i Frankreich)

Amerika) 7 Benuhung der beften und billigften Abfahquellen) Regelung der
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Spedition und der Preife für in- und ausländifche Zeitungen f Verbefierung

des technifchen Theiles des Zeitungsgefchäftes bei den Poftanftalten u. a. m.

das gefammte Zeitungsdebitswefen fehr vervollkommnct.

Der Zeitungs-Prciscvuraut über die durch das Zeitungscom

toir in Berlin und die Pvfianfialten in Preußen zu beziehenden periodifcheu

Blätter 2c. enthält über 2000 Nummern (1650 in Deutfcher und die übri

gen in Jranzöfifcherj Englifcherj Spanifcher/ Jtalienifcherj Holländifcherj

Schwedifcher) Dänifcherj Polnifcher/ Ruffifcherj Ungarifcher) Böhmifcherj

Rumänifcherj Wallachifcherj Ezechifcherj Wendifcherj Litthauifcherj Ser

bifcher und Hebräifcher Sprache). Die Einnahme der Poftanftalt aus der

Zeitungsverwaltung betrug im Jahre 1856: 188/317 Thlr.) aus

der Gefeßfammlungs-Verwaltung 78/552 Thlr. cZieht man die

beim Zeitungs- und Gefehfammlungs-Debits-Eomtoir entfiandenen Aus

gaben abj fo bleibt noch ein Ueberfchuß von circa 210/000 Thlr.) wobei

die Kofienj die der Zeitungsdienft bei den einzelnen Poftanftalten in den

Provinzen verurfachtj nicht mitgerechnet find. i')

Der Debit der Gefehfammlung durch die Pofianfialt gründet fich auf

die Allerhöchfie Verordnung vom 27. October 1810 über die Einführung

der Gefeyfammlung. An die Gefeßfammlungs-Debitsiafie wurden auch bis

zum Jahre 1851 die Ueberfchüffe aus der Verwaltung der Regierungs

Amtsblätter abgeführt. Auf Grund eines Landtagsbefchlufies bei Berathung

des Staatshaushalts-Etats pro 1849 und *1850 erfolgt die Abführung

jeht durch die Regierungs-Hauptkaffen an die General-Staatskaffe. - Dem

General-Pofiamte [ag auch bis zum 1. Januar 1850) von welchem Ter

mine ab das Gech vom 21. December 1849 (Gefeßfammlung S. 441)

den Jntelligenzzwang aufhobj die Verwaltung des gefammtcn Jntelli

genzblattwcfens für Rechnung des großen Militairwaifenhaufes in

Potsdam ob (cf'r, Theil 1. S. 196).

So hat die Poftanftalt) außer ihrem eigentlichen Zwecke) dem Ge

meinwefen noch manche nühliche Rebendienfie geleiftet. Wie fehr aber der

erftere in diefem Zeitraum an Bedeutung gewann) mögen zum Schluffe

noch einige fiatiftifche Angaben darthun.

*) Das Königliche Zeitungs-Evmptoir in Berlin ift mit über taufend Abrech

nungsftelleu in Verbindung. Es debitirte u. a. im 1. Quartal 1857 von den allein in

Berlin erfcheinenden politifchen Zeitungen 62,038 Exemplare) von den nicht politifchen

46-227 Exemplare) zufammen: 1087265 Exemplare. Außerdem im Jahre 1856: 377058

Exemplare der Gefeß-Sammlung. Täglich find gegen 3500 Packete mit Zeitungen

in größter Eile zu formiren (außer den Gefeh-Sammlungs-Pa>eten) und _an die Pvft

anftalten des Jn- und Auslandesj im wahren Sinne des Wortes nach allen 5 Welt

theilen zu verfenden. Die Ruffifchen Poftanftalten allein hatten im Jahre 1856:

1237524 Thlr. Zeitungsgelder an die Preußifche Pofiverwaltung zu zahlen. Die Kaffen

bücher des Zeitungs-Eomptoirs enthielten im Jahre 1856 : 9612 Einnahme-Pvfitionen

und 1846 Ausgabe-Pofitionen. Der Brutto-Einnahme-Betrag 1856; 676/770 Thlr.

(1849: 5257075 Thlr.). Dabei waren gegen 607000 Thlr. Zeitungs-Stempelfieuer ein

zuziehen. 1855 gingen 4lf109 Beftellungen auf Zeitungen ein,
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Die. Poftanftalten Englands und Frankreichs befördern eine größere

Anzahl Briefe) als die Preußifche Pofianfialt. Faßt man aber die Thü

tigkeit der [Ichteren nach all en Richtungen hin ins Auge f fo wird man in

der Behauptung) daß fie mehr leiftet) als irgend ein anderes Pofi-Jnftitut

der Weltf nicht zu loeit zu gehen beforgen dürfen,

Es war geftiegen von 1842 bis 1856:

die Zahl der Briefe um . . . . . . . , . . . . 7 217 pEt.

die Zahl der Packete um . . . . . . . . . . . . . 281 .v

das Gewicht der Packete um . . . . . . . . . . 265 >>

die Zahl der Geldfendnngen um . . . . . .. 220 »

der Werthbetrag derfelben um . . . . . . . . . 140 »

,_ dfe Zahl der mit denPoften gereifien Per

z fonen um , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 »

Welche Bedeutung wird das Preußifche Pofi-Jnftitutf falls feine

Verfaffung diefelbe bleibt f in den nächfien 10 Jahren gewonnen haben! -

Schluß.

Gegen Ende des vorigen Zeitraumes fahen wir die. Preußifche Staats

Pozltanfialtzgelähmt an innerer Kraft f zerriittet in ihren Beziehungen zum

Auslandef _igehemmt in freier Wirkfamkeit) ein Opfer des Ver-falls) ein

Bild erfiechenden Wachsthums. Jeßt durchdringt ihre Thätigkeit regfamerf

clüfeitiger als je zuvor f die wichtigften Eanäle des öfientlichen Lebens. Ein

markvoller Organismus entfaltet fie ihre leichte freie Bewegung in weitver

zcreigter Gliederung und unverkümmerter Triehfiille) gekräftigt durch eine

liberale Gefeßgebung) veredelt durch eine von wiffenfchaftlichem Geift und

ftaatsmännifcher Einficht geleitete Verwaltung f erftarkt in ihrer Stellung zum

Auslande und durä)drungen von ihrer Aufgabe als Jiiftitut der Eultur.

Zweihundert Jahre find verfloffem felt einer der größten Regenten

aller Zeiten unter Stürmen und Kämpfen den Grundftein legte zu der

Preußifcher Staats-Poftanftalt. Erfianden in der Geburtsfinndc der Preu

ßifchen Maiht hat fie fich in treuefier Dienfibarkeit für die Zwecke des Staa

tes 7 'ii innigfter Befreundiing mit den Jntereffen der Nation) zu der hohen

' Strife empor-gefchwungenf die fie heute in unferem Gemeinwefen einiiimmt.

Sie hat innere und äußere Stürme überdauert) von Rieder-[agen fich

erholt) ihre Hilfsmittel vermehrt und ihre Formen gewechfeltf um in beflü

gelter Schnelle dem Fortfchritt folgen und in verjüngter Kraft den erhöheten

Forderungen ihres Berufes Genüge leiften zu können.

Die Wirkfamkeit der Preußifchen Staatspoft) früher auf die belebte

ren Straßen und größeren Plähe befchränkt) erfireckt fich' heute bis auf den

einfamfien Weiler in den entlegenfien Gegenden des Staates, Jhre unmit
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telbaren Verbindungen reichen weit über den Europäifchen Continent bis jen

feits des Oceans in die neue Welt. Vom Bord ihrer Dampffchiffe weht

die Preußifche Poftflagge in den Häfen fremder Mächte und in raftlofer

Thätigkeit erfcheinen an der Spihe der Eifenbahnzüge ihre fliegenden Poft

Büreau's,

Sie kennt keine ihrem wahren Wefen fremde Zwecke) noch ftatuirt fie_

irgend ein Vorrecht Einzelner: - Beförderung des Gemeinwohls heißt ihr

erftes Gefeß) und frei und offen liegt ihre Wirkfamkeit vor Jedermanns

Augen. - -

So ift fie eine Freundin der Nationf eine Botin des Völkerfriedens

gewordenf eine Beförderin des Wohlftaades und der Intelligenz) ein

Machtelement nnferes Vaterlandes. Möge fie fort und fort gedeihen zu

feinem Wohl! -

Berlin f gedruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruäerei

(R. Decker). .
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