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Vorwort
Interne ©tobten über bie fädjfifdje ^ßolitif in ber 9Jiitte beS 18. 3ai)r=
IjunbertS führten midj auf bie au§ uolfsnrirtfdjaftlidjen unb potitifcf»en SBemeg*
griinben entfproffenen 23eftrebititgeu ber 28ettiner, in ben 23efi§ SfiieberfdjtefienS
3U gelangen. So fam icE) baju, ber fdjleftfdjen SBirtfdjaftSpolitif $riebrid)S
beS ©ro&en, fdjliejjlid) im allgemeinen ben guftänbeit meiner engeren £jeimat im
18. Safjrljunbert meine Slufmerffamfeit ^ujuwenben. 2Bie fid) ber friberijtanif^e
Staat iit Sd)tefieu gegen @nbe beS 18. unb in ben erfteit S^enttien beS
19. 8al)rf)unbertS fo grunbftürgeub, üielfadj iit fein ©egenteil, geroanbelt f)at,
bariiber befreit wir bis je^t nur böllig unjureidjenbe Äunbe. ®e§f)alb fjabe
ici) ben $lan gefaxt, biefen Sibfc^nitt berfyeimatlidjen ®efd)id)te, bie 3 e i t
oom Xobe griebrid)§ beS ©rojjen bis 311m oölligen Stitfge^eit SdjlefienS in
ber f)öf)eren (iinijeit beS preufjifdjeit Staates nacE) ber 33erleiljung ber preufnfd)en
SBerfaffung burd) griebridj SBiüjelm IV., näfjer 31t burdjforfdjen. (Sine $or=
arbeit lege id) hiermit üor.
deinen fdjlefifdjeit Sefern fpredje id) bie Sitte aus, falls fic £agebiid)er,
0011
SDiemoiren, SBtieffammlungen unb politijdje Scfyriftftüde aus ber
1786 bis 1850 bereit follten — unb eS mufj auS biefer fdjreibfeligen ^ßeriobe
nod) unenblid) üiel berartiger Stoff oorfjaubeit fein —, ifjn mir gütigft ¿ur
Verfügung 31t ftetlen.

$nt)alts=95frjeicf)nis.
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Seitrourbeer 1777 ©Iogauer Kriegs, unbftoiftrat mit bem aHot)n|iJ in
¡Breslau.
S. 50, 3eile 21 oon oben: Statt 1782 muj; es 1777 Ijeifeen.
<3. 74 muj) es im Kopf fjeijjen: bes (6enera[ocr3eid)niife5.

f tttfeifuttg.
jllor 100 Saferen ift ba§ alte «ßreufjen, ber fribertgtamfdje Staat, burd)
bie @c^iadE)ten bei Sena unb Sluerftäbt üernicf)tet worben. 5ßert)ältni§mä§ig
fd^nell unb leicht erfannte man, welche poittifdEjen 9Jiif3griffe j U biefem fd)macE)=
Dollen Sluggange geführt Ratten: jene rul)efelige SßeutralitätSpolitif naef) bem
23afeler griebeit hatte ^reufeen für ben entfdjeibenben SBaffengang mit bem
übermächtig geworbenen granfreich ber S3unbe§genoffen beraubt, oon beten
Seite e§ fidj früher feige gurüdgegogen hatte. Sie miütärtfdjen Urfadjen ber
fürchterlichen Siieberlagen würben lange $eit oiel p einfeitig unb oberflächlich
in ber mangelhaften 93efdfjaffenf)eit unb bem jn hohen Sllter be§ OffigierforpS
gefugt; tatfäd)lich ftanb ba§ ®urchfd)nitt§alter 1806 nicht h<%r als in ben
fchlefifd)en Stiegen, unb brei Sßiertel ber Offiziere, bie bei Sena unb Siuerftäbt
gefdjlagen würben, befehligten in ben fiegreichen Schlachten ber 53efreiung§=
friege. ®ie militärifchen Urfachen lagen in ber £auptfad)e oiel tiefer: bie
eigenartige 3ufammenfe|ung be§ alten $eere3 bebang bie TOagasinoerpflegung
unb taftifcfje wie ftrategifche formen, beneit bie granjofen eine weit überlegene
SriegSfunft unb ba§ 9*equifition<3oerfai)ren gegenüberftellten. ®ie Strategie
griebric£)§ be§ ©rojjen, bie bei £ohenfriebberg, bei Roßbach unb Seilten,
bei Morgan nnb Siegni£ bie Ijerrlichften ©rfolge errungen f)atte, war burd)
bie allgemeine (Sntwidlung überfjolt, ebenbe§halb burd) bie SBirfung be§ ^eit=
geifteS im Innern Dermorfd)t, *) fie oerfagte Döüig bei Seua unb Siuerftäbt.
gür ben itberfcf)uellen, faft wiberftaubSlofen ^wiammetttru^ nach &en
uitglüdlichen Sdhladhtentagen wirb enblici) auch bie StaatSoerwaltung oerant=
Wörtlich gemacht. Sie widelte bie ©efchäfte, fo lautet bie allgemein geltenbe
2lnfd)auung, iu ber gewohnten, längft oeralteten SBeife, fchreibfelig unb geiftlo§
ab, ohne 9Serftänbiti§ für ba§ neue Sebeu, ba§ allenthalben fräftig emporfd)o|;
bie alte Integrität hatte fie eingebüßt, wa§ ja fchliefjlid) nicht SBunber nehmen
fann bei ben fttappen, unjureichenben ©ehältern, bem bürftigen Solbe, ben
•^uitgerlöhnen, ber (SfelSarbeit unb bem 3e'fi9f«tter/
^«n Beamten für
!) SÜieinedfe, ®a§ geitalter ber beutfe^en ©rfjebung, (Sielefelb 1906), ©. 40.
SarßeUuitgen unb Quellen IV.
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giníeitung.
1

ifjre Seiftungen jufiel. ) Söefmtnt genug ift aud) bie Diebeitäart oom Travailler
pour le Roi de Prusse. @o oft wir beit .gufammenbrud) be3 abfoluten
33eamtenregimente§ beobachten fönnen, gegenwärtig in Siufjlaub, oor mehr
al§ Ejunbert 8al)ren in granfreid), 1848 unb 1859 in Öfterreich, fdjeiut bod^,
weint fid) aud) bie Urfad)eit unb ber Serlauf biefe§ 33orgattge§ in ben oer=
fcf)iebeneit Staaten mannigfaltig üoneitianber unterfcheiben, in einem fünfte
ttjpifc^e ilbereinftimmung ju ^errfdjen: ber @turj wirb gum Seil baburch
herbeigeführt, bafj bie färgtid^e 23efolbung bie Seantten oeranlafjt, fid) un=
erlaubte Siebentierbienfte ^u oerfdjaffeit, an ben burcfj ihre £jänbe geiienben
©taatSgelbern fid) ju »ergreifen unb ber Söeftec^licfjfeit 5£ür utib Xor gu öffnen.
3öie lädjerlid) geringe @el)älter bie ruffifdjen Beamten erhalten, ift burd) bie
XageSjeituitgen gegangen; üoit ber bürftigeit Entlohnung befonberS ber unteren
Beamten iit bem granfreid) be§ achtzehnten ^afjrf)itnbert§ nttb bem Dfterreid)
3Ketternid)§ berietet bie ©efdjidjte; bie gleiche Satfadje wirb alfo audj boit
beut alten Sßreufjen erjäljlt.
SDiefer Sluffaffuttg gegenüberrnufj ¡$uuäd)ft einmal auf biefelbe @rfd)einung
Wie beim $eere f)ingewiefen werben j minbeften§ brei SSiertet ber Beamten, bie
1806 in ben alten Sßrooingen angeftetlt waren, ^abett ttodj bie nächften swanjig
3al)reroeitergebient, b. I). fie haben bie ©efcljäfte Wä^renb ber 9teformperiobe
unter Stein unb ^arbeuberg Wie wäfjrettb be§ ^a^rgefinteg nach bem SBiener
Kongreß geführt, al§ e3 galt, in beit neu erworbenen, jenfeits ber Qslbe ge=
legeuen ^rooingen bie Verwaltung oott ©runb att§ wieber aufzubauen. SSie
foll man fid) nun bie Satfache erflären, bafj eine, wie e§ fjeißt, gu Segiitn
be3 19. Qal)ri)unbert§ forrupte 93eamtenfchaft in ben folgenben Sa^rje^ntett
berart glängciibe ßeiftungen ooübradjte, bafj ^eirtrid^ 0. Srettfdjle biefe ^ßeriobe
al§ ba§ golbene 3eitalter ber preufjifdjen Sureaufratie in ooHen SEöneit greifen
burfte? SlitbrerfeitS, Wenn an ber Integrität ber erbrücfenbeit ü)2ef)rf)eit ber
Beamten 001t 1806 uidjt gezweifelt werben barf, unb Wenn wirHidj bie
preufjifdjen S3eamtenge^älter fo gering waren, wieraeift behauptet wirb, woljer
nahmen baitit biefe SJtänner ba§ ¿um SebenSunterijalt nötige ®elb? Sßarum
brättgtett fid) ¿u einer fo au3fid)t3lofen Saufbaljn Anwärter in überreichlicher
güHe? SBaruitt erwählten bie ©öljne immer Wieber ben bäterlidjen 93eruf?
Sßer erhielt fie wäfyrettb be§ <Stubium§ unb ber langen Vorbereitung^* unb
SBartejeit, wenn nid)t einmal bie SSäter mit iljrem Sinfommen ausreichten?

@ab e§ etwa bamafö in ^reufjen fo fapitalfräftige ©efetlfchaftsfreife, bafj fie
fid) mehrere ©eneratiorten hintereiuanber bent Sufu§ eiue§ ben 3)iann unb
feine gamilie nic^t ernäl)renben S8erufe§
ionnten?
®iefe 2Biberfprüd)e gaben ben 2lnfto& gu ber folgenben Uttterfudjuug.
Slfaterial entnahm ich ^em S3re§lauer ©taat§archio. £)urdj bie gülle
ber 2lftenbeftänbe unb bie Siotwenbigfeit, bie weithin jerftreuten Diottjeu über
mehrere Rimberte 001t Seamten fammeln p muffen, würbe ich beftimmt, midh
in ber |jauptfad)e auf ba§ Departement ber 33re§Iauer Ärieg§= unb Somänens
Jammer ¿u befchränfen. SBie weit meine ©rgebniffe auf bie anberen preufjifdjen
^rooinjett gutreffen, müffen fünftige gorfchuitgeit uodh erft ermitteln.

^ r l i e s JtaptfeC.
Site öttuföflh« öev l@ertoitUuttg§5eamten.
®ie Sebeutung eine§ @ei)aite§ läfet fidh erft bann rid^tig abfchä|en, Wenn
mau Weifj, in welchem Sllter ber Beamte ben in grage ftetjenben @a| erreicht;
be§ha!6 müffen wir junächft bie Saufbahn ber 93erwaltung§beamten fennen lernen.
Sn ben fahren 1742—1806 traten 108 junge Slnwärter al§ SluSfultatoren,
9ieferenbare unb einige wenige fofort al§ Slffefforen bei ber S3re§Iauer Ärieg§=
unb ®omättenfammer ein, unb gwar:
1742—1746
1747—1751
1752 — 1756
1757—1761
1762—1766
1767—1771
1772—1776
1777—1781
1782—1786
1786 2luguft
bi§ 1791
1792—1796
1797—1801
1802—1806

infi.
-=
=
-=
=
-Sluguft
inll.
--=

1742—1806 inll.
») 33gl. iß^itippf 01t, ©cid^te be§ preujj. StaatSroefenS Dom £obe griebrichs b. ®t., I.,
(Seidig 1880), <3. 17 unb 193. — ©riinhagen, ©tieften unter f^riebrid^ b. ©r., II.,
(Sreäiau 1892), 265, 277/78. — ©(hmoller, Umriffe unb Unterfu$ungen, (Seipjig 1898),
185 ff. - Seemann, greifen B. Stein, I. II., passim., (Seipjtg 1902/03).
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®ie Slnjaht ber Slnroätter.

2 Anwärter; nämlich
1
5
3
s
S
3
5
í
3
C
=
11
13
5
5
11
12

2 Slbelige, — ®ürgertici)e.
*
1
=
—
2
1
5
3
=
—
=
:
3
5
6
=
8
5
s
1
10
=
9
3

21!
10
11
=
12
2
í
5 10
=
6
7
1
5
;
9
9
1
í
108 «nWarter; niimltch 70 Slbelige, 38 93ürgerli<f)e.

griebrid) SBilfjeím I. Wollte bei jeber Síammer 4 SluSfultatoren, 2 Slbelige
unb 2 83ürgerlidje, angeftellt wiffen, bamit fich biefe beiben einanber oft feinb=
licheu ftanbifchen ©lemente in ben 93eljbrben bie SSage E(ieíten; biefe $ahl
1*

4

$erfunft, §eimat, SSorbilbung unb älter ber änroärter.

fefete griebrich ber ©roße nach einer Dianbbemerfung beS fd^iefifd^en «ßrooinäial*
minifterS ö. SWaffoW üom 1. Sftära 1754 (Rep. 199. M. K. I., 8 vol. I.)
für bie fdjlefifdjen Kammern auf 3 herab. SIttfangS beamtete man feine
Slnorbnung, fpäter nicht mehr; in ben adliger unb neunziger fahren beS
18. 3ahrhutibert§ ftanben bei ber SreSlauer Sammer jeitweife bis gu 14 9ie=
ferenbare. Sem Bürgertum ift bie gleite Serüdfidjtigung bei ber Sinftellung
wie bem Stbel nur in ber ¿jeit oon ber (Einführung ber 9tegie bis gur ^weiten
polnifdhen Teilung gewibntet worbeit.
®ie SSäter ber abeligen Anwärter waren naturgemäß meift Dititergut3=
befifcer, häufig Sanbräte, ober Beamte ober Offiziere, ©ei 20 ber 38 Sürger=
liehen läßt ftdj ber ©taub beS SaterS ermittein: eS Waren 6 höhere Beamte,
unb ¿war 4 SerwaltungSbeamte (1 ©eljeimer ginanjrat, 1 Äammerbirettor,
2 SriegS= unb ®omänenräte) unb 2 ©erichtSräte, 6 ©ubalternbeamte (2 Sammer=
fanjleibireftoren, 1 Salfulator, 1 ^oftmeifter, 1 ©chloßfaftellan, 1 SlftuariuS auf
einem Oute beS #03098 oon 2Sürttemberg=ÖlS), 1 Slnatomieprofeffor, 1 £ofrat
unb ©tiftStierwalter unb 1 Stomänenpadjter, 2 ftäbtifdje 9iat§männer unb
3 Saufleute.
Sei 65 ber 108 Anwärter iann mau bie Heimat feftfteüen: 44 flammten
au§ ©chlefien, 5 au§ Bommern, 7 aus ber furmarf, 1 aus ©übpreujjen,
8 auS nidhtpreußifdjen ©ebieten. ®ie ©nheimifdjen überwogen alfo bei weitem.
Silier SSahrfcheinlichfeit nach Ratten 106 öon ben 108 Anwärtern eine
Uniöerfität befugt,1) wenigftenS 2, Ijödjften» 10, meiftenS 6 ©emefter lang.
9?adjweiSbar hatten 61 ftubiert; wären aber bie SRatrifel ber Unioerfitäten
£alle, SönigSberg unb ©Otlingen publiziert, fo würbe ihre ßa^I noch ftarf
fteigen. Son ben 10 Anwärtern, bie ¿wifdjen bem Dioüember 1774 unb bem
gebruar 1779 eintraten, hatten 8 nachweisbar ftubiert, oon ben 31, bie äwifdjen
bem 8uui 1786 unb bem Slpril 1795 eintraten, 24.' Nachweisbar nicht ftubiert
hatten nur 2 ehemalige Offiziere, bie auS ®efuubf)eitSrüdfichten gur SerwaltungS=
laufbahn übergingen unb fofort als Slffefforen eingefteßt würben, Sn ben
Sammeraiten unb in ber äRatrifel ber granffurter Uniöerfität werben alle als
stud. jur. mit SluSnahme oon 4 beseitetet, bie als stud. cam. eingetragen fiub.
Seim eintritt in bie Sammer aäfjlte ber jüngfte SInwärter 18 Safere,
ber ältefte, SIbam g-riebridj oon «ßfeil unb Sleiu=@llguth, 32 Sahre (er hatte
erft mit 237* Sahreu fein ©tubium begonnen, nach beffett Slblauf er 27* Sahre
öerftreicheu ließ, efje er Slnfang 1749 als 9ieferenbar beim berliner Sammer»
geriet eintrat; 27« Sahre fpäter fam er an bie SreSlauer Sammer), ber befannte
»gl. Acta Borussica. »ef)örbenorganifation, 8. Sb., (Berlin 1906), <3. 327.

®er Unterzieh jwifcijeti äuSfuItatoren unb SHefercnbaren. — äffefforen.
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©chriftfteller 0. Sioeber unb ^ellfcheborn28 Saljre (er War oorijer 9teife=
begleitet' ber ©ohne ti. ©chlabrenborffS), ©treit2) 27 Saht« (oorher 5 Sahre
Slubiteur unb DiegimentSquartiermeifter); bie meiften waren 20—22 Sah« alt,
einige älter, weil fie oorher mehrere Sal)re bei oerfdjiebetten ©eridjten ober
im ©efretariat ober ber SRechmtngSfontrolIe ber Sammer gearbeitet hatten-3)
SlnfangS unterfchieb man in ©chlefien ¿wifdjen ben SluSfultatoren, bie
fich für ben eigentlichen SerwaltungSbienft oorbereiteten, unb ben 3ieferen=
baren, bie in ben Suftigfenaten ber Sammer 51t arbeiten hatten, um fid) in
erfter Sittie 31t Sammerjuftiäiaren auSjubilbeu. ©0 würbe ber foeben erwähnte
Sieferenbar b. ^Sfeil im Oftober 1751 SriegS= unb ©omänenrat ohne ©ehalt
unb 9teferenbar beim ^weiten Suftiäfenat; fo im äftärj 1752 ber bisher in
©logau tätig gewefene |>of= unb Sriminalrat ©djulge SammerfiSfal uitb 9te=
ferenbar bei ber SreSlauer Sammer, ober ber ©ohn eines SreSlauer 9tatS=
herrn 0. £jerforb würbe im Cftober 1757 jReferenbar in Suftiäfachen bei ber
SreSlauer Sammer, im tätige ben orbentlichen Sammerfefretären nad)georbnet,
mit bem Sorbehalt, baß er niemals bei ber Sammer bauernb angefteHt würbe,
fonbent fpäter in ftäbtifdjen SDienften feine Serforgung fiitben follte. @r
würbe aud) nach einigen Sohren SreSlauer StabtgeridjtSaffeffor unb ftarb am
11. Sanuar 1804 als DiatSfenior unb ©djulenpräfeS in SreSlau.
Sou 1756 ab fam ber llnterfd)ieb jwifchen 3?eferenbareit unb 2luSful=
tatoren außer Übung. Sm Slnfang ber fiebriger Sahve üerfchwaub bei ber
SreSlauer Sammer ber Sitel eines SluSfuItatorS; bagegen traten bie Slnwärter
öfters erft als überzählige ©efretäre in bie Sammerfanjlei ober als 2lffiftenten
bei ber ÜiechnungSfontrolle ein, ehe fie gu 9ieferenbaren aufrüdten. 9lm @nbe
beS Sal)rf)unbert§, als eine ©eneralbiSgiplinar; uitb ®ienftinftruftion für
©¿hlefien ausgearbeitet werben follte, forfdhte man oergeblich nach bett Ur=
fachen, bie ben SSegfalX beS SluSfultatorenrangeS herbeigeführt hatten. S)arauf=
hin würben oon 1799 ab bie Slnwärter wieber als SluSiultatoren aufgenommen
unb erft nach einigen ÜDionaten ju 9ieferettbaren beförbert.
1780 treffen wir im SreSlauer ®epartement ben erften Sammeraffeffor.
Son biefem ^eitpuuft ab würbe eS immer häufiger, aber nod) nicht not=
Wenbig, baß bie Dieferenbare, bie SriegS= unb ©omänenräte werben follteit,
oorher jn Slffefforen aufrüdten. ©eit etwa 1795 traten etliche Stnwärter aus
J

) A. D. B., 16. S3b.,

2

201/2.

) A. D. B., 36. Sb.,
564/5.
3
) Über bie ejamina beim ®ienfteintritt ufro. f.
SJteier, ®ie Sieform ber 3Ser»
roaltungäorganifation unter ©tein unb Hartenberg, (Seidig 1881), ©. 30 ff. — Acta
Borussica. »eprbenorganifation, 6. 93b., 1. §älfte, (»erlin 1901), ©. 276 ff.
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®ie íaufbaljn ber abcíigcn

bornehmen abiigen ©efchlechtern fofort als Slffefforen in bie Cammer ein, fo
ein franfheitsljalber oerabfcf)iebeter Süraffierleutnant 31. äR. ©raf ©chacf bon
aSittenan, ein ©raf ¿u Dohna, fo im 3?ooember 1795 ber am 26. Dftober
1772 geborene befannte Högling ©oetheS, greii)err griebricl) bon Stein, auf
bie gürfprache beS IjerjogS bon SSeimar hin. Der auS ber ^ranjofenzeit
befannte Patriot §anS (Srnft greiherr o. Süttarifc1) lüitrbe 1797, 21 Saf)re
alt, als Sammeraffeffor nach SlnSbacf) oerfefct, ber jiingfte aller fdblefiftfien
Slffefforen.
Sn ben erften 38 fahren ber preußifdjen ^errfcE)aft in ©chlefien, oom
Januar 1742 bis ®ube 1769, unter ben ^roöingialminiftern ©raf 3ßünci)om,
o. SKaffo», b, ©djlabrenborff, mürben 4 Dieferenbare für Snftijfac^en an=
gefteßt, babon haben mir fchon 3 oben fennen gelernt; ber werte, ein
bürgerlicher, fchieb nach fünf Sal)ren freiwillig aus. Sn ben eigentlichen
berwaltungSbienft fanben in biefer . Sßeriobe 12 Slnwärter Aufnahme, 10
Slbelige unb 2 bürgerliche. Der eine bürgerliche braute eS jum SriegS=
nnb Domänenrat, ber anbere nur ¿um ©teuerrat. bon ben 10 Slbeligen
oerfchmanben 2 wieber; bedungen an anbere Sammern trug man häufig
nicht in bie allgemeinen «ßerfonalpapiere ein; ein britter würbe $räfibent ber
©räflich «ßromni^fchen ftanbeSherrlichen Regierung in <J3leß; ein oierter würbe
auf jehn Sahre ©teuerrat, bann öerfchwinbet er ans ben giften, günf rücften
nach acht Monaten bis brei Sahren 3u SriegS= unb Domänenräten auf; ber
gehnte, (Sari 3öil£»elm o. biSmarcf, @nbe 1740 in Sreblin in Bommern ge=
boren, würbe nach brei ÜteferenbariatSjahren erft oier Sahre lang ©teuerrat
in StomSlau, ehe er als SriegS= unb Domänenrat in bie breslauer tammer
eintrat.
Unter beut äßinifterium beS ©rafen £ot)m geftalteten iidj bie Dinge
anbers. bon 1770 bis ©nbe 1806 nahm er nicht Weniger als 92 Slnwärter,
58 Slbelige, 34 bürgerliche, an. Der ©eburtSftanb beeinflußte ftarf ihre
weitere Saufbahn, bon ben bis (Snbe 1802 eingeteilten 50 Slbeligen ftarb
einer als Slffeffor unb 19 Rieben teils nach Wenigen Monaten, teils erft nach
äWölf Sohren wieber auS. bermutlich Würben einige bon ihnen bei anberen
Sammern angefteUt; zwei mußten ihrer ©chulben £>aiber breSlan oerlaffen:
einer nahm feinen Slbfchieb, weil ihn griebrich ber ©roße nicht beförbern
wollte; über ben «Referenbat ©raf o. Samefe ogl. qSEjiltppfon, ^reuß. ©taatS=
wefen, II, ©. 31, er war übrigens gleichfalls ftarf berfchulbet; für eine größere
Slnjahl befaß bie Qeit ihrer Sätigfeit bei ber in ber ©roßftabt gelegenen
»gl. ii6er i£>n @ci)lef. 5probinjial6tätter, 106. 8b., (8re§lan 1837), ©. 271 ff.

unb bürgerlichen Slnroärter.

7

Sammer ungefähr biefelbe bebeutitng, wie £>ente für ben reiben fcljlefifdheit
Slbel bie SeutnantSjahre in einem oornebmen Saballerieregiment: nach einigen
Sahren, befonberS beim Sobe beS baterS, erbaten fie ihren Slbfchieb, um fich
fortan ber bewirtfdjaftung ber oäterlidjen ©üter ju wibmen. bon ben
30 itbrigbleibenben Slbeligen, alfo benjenigen, bie in ber beamtenlaufbaljn
ihren ernften SebenSberuf fahen unb bie barin weiter oerfolgt werben fönnen,
würben 2 SriegS= unb gorfträte, je einer Sanbrat unb bergrat. (Siner, ber
nach
Seutnantsjaljren aus ©efunbheitSrücffichten jur berwaltmtg überging,
würbe SommiffionSrat unb ©aljfaftor; einer würbe ©teuerrat in ©übpreußen,
feine Saufbahn läßt fich nicht meiter überfeheit; einer brachte es nur bis jum
©teuerrat. 23 würben nach fiírjeftenS 1, höchftenS 13Va Salden, i m Durdj=
fchnitt nach 4 Sahren 2fflfonaten SriegS= unb Dontäneiträte, itnb zwar waren
8 oorher nur 9teferenbare, 2 traten gleich «IS Siffefforett ein, 10 waren zwifcf)en=
burch Slffefforen, 2 jwifchenburá) ©teuerräte unb einer bergrat.
bon ben 34 bürgerlichen SReferenbareu würben bagegen nur 3 auf bireftem
SBege bom Sieferenbar refp. Slffeffor auS SriegS* unb Domänenräte nad)
2 Sahren 4 Monaten, Tk Sahren (baju 2lU Saf)re borher als SontrotU
affiftent unb Sammerfefretär) unb 8 Sahren; 2 erreichten benfelben 9iang auf
bem Umweg über ben Slffeffor unb ©teuerrat refp. SommiffionSrat unb ©teuerrat
nach 12 unb 19 Sahren; 2 auf bem Umweg über ben Slffiftenjrat nach 8 unb
14 Sahreu. 8 berfcl)Wanbeu nach 1—8jähriger 9teferenbariatSzeit: fie fanben
irgenbwo im ^rioatbienft ober bei anberen Sammern ein Unterfommen. 2 würben
als Slffefforen wegen Sranifjeit entlaffen, einer ftarb, einer erhielt ben Slbfdjieb,
weil er fich bie iibelften Dinge hatte gu ®c£)ulben fommen laffen. 2 würben
nach 5Va unb 8 Sahren ©teuerräte; 2 erft 9íegimentSquartiermeifter unb nach
inSgefamt 6 unb lOVz Salden ©teuerräte; einer nach 5 Sahren Sammerfefretär
unb 20 Sahre barauf ©teuerrat; einer nach 6 Sahreu Slf fiftenzrat; 3 nach 5 bis
8 Sahren Sammerfefretäre; einer nach 2 Sahren Slubiteur; einer würbe 9iatS=
mann in |jirfchberg, er war ber @ol)n eines £jirfchberger SaufmannS. Siner
war erft 5 Sahre Slubiteur unb 3iegimentSquartiermeifter, ein anberer 13 Sahre
SluSfultator unb ©efretär bei ben breslauer ©tabtgericf)teit unb ber Sammer=
juftijbeputation: bann würben beibetfieferettbare unb zugleich Sammerfefretäre.
2 Sammerräte würben bei ihrer Slnftellung an ber breslauer Sammer unter
bie galjl ber 9ieferenbare unb Slffefforen eingereiht.3)
!) ateta bon 2tuácultatoribu§ unb 3ieferenbarii§ vol. I (1742—76); vol. 11 fehlt;
vol. III (1785—95); vol. IV (1795—1S11). P. A. III. 23b. — älcta »on ben 2lu§fultatoren,
SReferenbaren, au^ Slffefforen bei ber SreSlauer Santnter vol. I (1742—IV. 1775); vol. 11
(1. V. 1775—XII. 17SO); vol. III (1.1. 1781—XII. 1788); vol. IV (1.1. 1789—XII. 1794);
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Slnjatil, £>erfuitft, »orbilbung unb bisherige Saufbafjn

Sit ber 3eit oon 1741 bis 1806 traten als «Räte ober ©ireftoren (5ßro=
tiingialminifter, Oberforftmeifter unb Sauräte finb nicht mitgerechnet) in bie
SreSIauer Sammer 96 Mitglieber ein, 48 Slbelige, 48 Sürgerliche (3 oon
ihnen mürben fpäter geabelt), unb gwar:
1741—1751 infi. 21 State, nämlich H 9lbelige, 10 bürgerliche.
5 »
7
1 I ot, 1 I 0 1 1 4
7
10
1762—1771
17
3 = 4 - 1772—1781
7
10
=
7
1782—1791
17
10
*
6
1792—1801
16
2
4
1802—180fi
6
1741—1806 infi. 96 fRäte, nämlich 48 Stbetige, 48 bürgerliche.
Ober:

1741-1786 . 66 .
. 31
.
35
1787—1806 = 30 -17
13
®er Geburtsort oon 39 biefer 96 Sammermitglieber läßt [ich ermitteln:
es flammten aus Bommern 3, aus ber Surmarf 5, aus Greußen 3, aus
£alberftabt, ÜKinben unb SIeOe je einer, aus nichtpreußifdjen ©ebieten 5,
aus ©chlefien 20. $er in ber Snftruftion für baS ©eneralbireftorium oon
1748 wieberholte ©runbfafc Biebrich SBilhelmS I., baß bie SerwaltungS=
beamteu nicht in ber heimiföen, fonbern gerabe in einer fremben ^ßrooing an*
geftellt werben follten, um aus ben lofalen Sliquen unb ßoterien, aus bem
3ufammenhang oon Setterfd)aft unb Schwägerfchaft herauSgeriffen gu Werben,1)
fdfieint alfo nicht mehr 00H beachtet worben gu fein.
Son biefen 96 Sammermitgliebern hatten 36 nachweisbar, 49 aller 32ßahr=
fcheinlichfeit nach ftubiert. Sticht ftubiert hatten ein Major, ein Sentnant,
wahrfcheinlich nicht ftubiert 2 Somänenpächter, 1 Oberafgifebuchhalter, 1 Sanalei'
bireftor, 1 ^robiantbeamter, 3 «ßoftfommiffare, oielleicht nicht ftubiert ein
Saitbrat: alfo im fchlimmften galle hatten 11 oon 96 nicht ftubiert.
Son ben 48 Slbeligen famen 6 oon auberen Sammern: ihre bisherige
Saufbahn ließ fich nidjt mit Sicherheit ermitteln; ebenfo ließ fich über 6 SriegS=
unb S)omäuenräte nichts feftftelleu, bie in ben beiben erften Sahren eintraten.
Son ben 36 anberen waren einer oorher Sanbrat, einer Major, einer Seutnant
vol. V (1. I. 1795 V. 1804); vol. VI (1. VI. 1804 bis Cmbe 1806). fiep. 199.
s 71 i : ?; ~ 2 B e i t e t c ä Material finbet ftcE) in gelegentlichen «einerfungen anbercr äfften,
r-^fr
^roBinjiaiblättern, befonberS in ben £obe§an3eigen unb «abrufen, unb ben
©$leftföen 3nftanäiennotiäen. Severe ftnb leineSroegS, namentlich in ben erften S a h n t e n ,
bur^auS juoerläfftg: bie 2luSfuttatoren»eräeichniffe ftnb ä . 83. lürfenhaft; »eränberungen im
^erfonalbeftanbe ber «Beerben mürben manchmal erfl nach ^aEjren aufgeführt.
») Acta Borussica. Sehörbenorganifation, 6. 33b„ l. §älfte, <3. 278. 7. 53b., 580.

ber abeligen unb bürgerlichen SRätc.

unb bann fofort Slffeffor (f. 0.); 33 waren oorher SluSfultatoren refp. sJie®
fereubare unb Slffefforen, baooit waren 5 gwifcf)enburd) einige Saf)re als
Steuerräte, einer 2 Sal)re als Sergrat tätig gewefen.
Sou ben 48 Sürgerlidjen famen 5 oon anbereu Sammern; über ihre
Sergangenljeit ließ fich nic£»t§ weiter feftftellen. 9iur 5 würben als 9ieferenbare
refp. 3lffefforeu bireft gu SriegS= unb SDontänenräten beförbert. Sin Slffeffor
Würbe erft Steuerrat, ehe er gum SriegS= unb ÜDomänenrat aufrüdte. Son
ben anberen neu eiutretenben bürgerlichen SRäteat waren 2 oorher ©etteral»
fiSfale (einer baoott war gugleich 2)ireftor beS ©logauer SrimiitalfollegS),
I Sammerfisfal, 1 £of; unb Sriminalrat, 1 DiegierungSrat beim §ergoge oon
2Bürttemberg=£>lS, 2 ®omäueupächter (einer hatte oorher in $ranffurt ftubiert);
ein britter ®omänenpäd)ter würbe fpäter ^ßoligeibürgermeifter unb Steuereinnehmer in Sauer, barauf Sammerrat unb Sammeraffeffor, ei;e er Srieg§=
unb SDomänenrat würbe. einer war 48 Sahre in ber ^ßrooiantüerwaltung,
bie legten 20 Sahre als Dberprooiantmeifter tätig gewefen, 3 waren oorher
^ßoftfommiffare, 1 Sommergienrat unb Dberafgifebuchhalter, einer 15 Sahre
lang Sangleibireftor, 6 als 9teferenbare gitgleid) jahrelang Sammerfefretäre.
II hatten nach ihrer Stubien» unb 9ieferenbariatSgeit als Slubiteure unb 9te=
gimeutSquartiermeifter biele Sahre gebient, bann Waren 3 nach 18 unb 19
Sahren bireft SriegS= unb ®omänenräte geworben, 8 gwifchenburcf) eine geh*
lang als Steuerräte ober in ftäbtifd)en ®ienften tätig gewefen. Son 4 Steuer*
raten unb 2 ftäbtifdjen Seamten läßt fidj nicht ausmachen, ob fie gleichfalls,
waS wahrfcheinlich ift, borljer 2lubiteure ober 9tegimentSquartiermeifter waren.x)
Sie bürgerlichen Srieg§= unb SDomänenräte gelangten alfo
meifteitS nicht 4—5 Sahre nad) Seeitbigung beS StubiumS in
biefeS 2tmt, wie bie -gerren 00m 9lbel, fonbern fie hatten erft
3 Wifchenftufen gu burdjlaufen, fo baß fie ihr Biel erft 15—20 Sahre
fpäter erreichten; auch bann rangierten bie Slbeligen ohne 9iüdfid)t auf baS
SDienftalter oor ihnen, ^ur Gharafteriftif biefer Serhältniffe mögen einige
Seifpiele bieneit.
Cppermann, 1696 geboren, trat 1718 in ben StaatSbienft, würbe fpäter
Steuerrat in 3JcörS unb Slfgifeinfpeftor in Sleoe, 1741 SriegS; unb ®omänenrat
in SreSlau; in biefer Stellung ftarb er im gebruar 1768.
6hr. e. Sinbholg, am 6. 9ßärg 1715 in §alberftabt als Sohn eines 9ie=
gierungSrateS geboren, würbe nach Slblauf feines UnioerfitätSftubiumS Slboofat
!) älcta betreff, bie Sßeftellung unb SBefolbung be§ SBreSlauer Sammerconegti. Vol. I- XIII
(1741—1806). Eep. 199. M. R. I, 6. — Stcta Don ben (£f)ef3, ©ircctoribuS unb SWembriS
ber 33reSlauer Sammer. Vol. I—VIII (1741—1806). P. A. III, 21b.
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®er SebenSgang einjeíner

unb ©rensfefretär in feinet $eimatftabt, nach ber (Sroberung SĄlefienS Slbbofat
unb Sammerfisfal bei ber ©logauer OberamtSregierung, am 29. Slpril 1748
©eneralfisfal in ©logatt, 1750 gugleich Direftor beS ©logauer SriminalfoIIegS
unb feit ber 9Kitte ber fünfter Sahre gugleich Stiegt unb Domänenrat in
©logau, 1771 würbe er nací) breSlau berfefct, im Suli 1773 penfioniert; er
ftarb am 13. Januar 1788.
©djnecfer, am 10. Slpril 1722 geboren, würbe 9iegimentSquartiermeifter, im
2Rärg 1763 ©teuerrat in Sięgnij im Februar 1768 SriegS= unb Domänenrat
in SreSlau. Sm gebraar 1792 würbe er mit 600 rt|. penfioniert unb ftarb
fcEjott am 10. Slpril 1792.
Seo, 1728 in Greußen als ©ofjn eines «ßrebigerS geboren, ftubierte in
Königsberg, nahm für furge ßeit eine Stellung als (Srgieher an, trat 1755
als Slubiteur ein, leiftete fpäter 3tegimentSquartiermeifterbienfte, würbe im
Februar 1760 Sammerrat unb Dientmeifter in SCeiße, im Slpril 1760 StjnbifuS
in gre^ftabt unb Inquisitor publicus für ben ©rünberger, $rehftäbter,
©d)wiebufer, ©aganer unb ©prottauer SreiS; im Oftober 1764 als St)ttbifuS
nach ©rünberg berfe|t, erfjieit er guglei<h baS Suftigiariat auf ben Sefuiten*
gütern bei SBartenberg; im Suli i 7 6 7 mürbe er SriegS* unb Domänenrat in
Breslau. (Sr ftarb am 31. äRärg 1790.
©aUafch, am 2. Süiärg 1733 geboren, trat 1762 als 3fegimentSquartier=
meifter ein, mürbe in ber ¿weiten £ä(fte ber fiebriger Sahre ©teuerrat in
©cEjWeibni^, im September 1790 SriegS; unb Domänenrat in SreSlau, (Snbe
1795 bigebireftor bes fgl. ©ebirgS^abrifen= unb §anbíungSfomitéS in íqk\&
berg. ®r ftarb am 12. Oftober 1798.
3- <£. boehm, am 23. 9Rai 1733 in Srieg geboren, biente nad) feinem
Stubium uott 1755 ab als Slubiteur unb 9tegimentSquartiermeifter, mürbe
fpäter Sangleibireftor unb StiftSbigefangler in Srebnifc, im Sluguft 1767
Steuerrat in SBo^Iau, fpäter in Sięgnij, im äRai 1773 SriegS* unb Domänen;
rat in Breslau. ®r ftarb im Suli 1790.
Slbraham Siegm. «Reife!, am 1. Sanitär 1737 in Hainau geboren, ftubierte
öom Oftober 1755 ab in granffurt a. O. Surifterei, würbe Oberamtmann,
unternahm 1765/66 im Auftrage griebric^S beS ®ro§en eine IReife nach @nglanb
unb £ollanb, um bie fortgefdfjrittenen lanbwirtfchaftlichen SBerf>äItniffe bort
fennen gu lernen; nach feiner 9tüdfel)r würbe er am 22. SRärg 1767 SriegS=
unb Domänenrat in «Breslau, im Suli 1795 erhielt er ben Xitel eines ®e=
Reimen StiegSratS, im Suni 1797 mürbe er ¿weiter unb Slnfang 1799 erfter
Sammerbireftor. Sm ÜJiai 1809 als «RegierungSbigepräfibent penfioniert, ftarb
er am 8. gebruar 1820.

bürgerlicher 9?äte.

H

9ieuwerfc, am 25. SRärg 1737 im £>ergogtum Siebe geboren, würbe 1759
SluSfultator ober Sieferenbar, 1763 SRegimeutSquartiermeifter, im 9Rärg 1781
SriegS= unb Domänenrat in breSlau, wegen Faulheit unb «Rachläfftgfeit im
Suli 1798 gwangsweife penfioniert. @r ftarb am 17. 9Rärg 1805.
«ßraebel, im £erbft 1738 geboren, biente bon 1763 ab als Slubiteur unb
als Sefretär bei einer Snfanterieinfpeftion, mürbe 1780 «Ratsherr in SreSlau,
im 9Rai 1783 SriegS* unb Domänenrat in Breslau. Sm Suli 1809 penfioniert,
ftarb er am 1. Sanuar 1815.
Der 9Ritarbeiter am SlUgemeinen Saubredht, ^ßadjallj, im Februar 1743
geboren, würbe in SreSlau ©eneralfiSfal unb im Slpril 1790 SriegS* unb
Domänenrat in Breslau. ®r ftarb am 29. SRai 1804.
e. ©. «ßeuder, am 31. Sanuar 1746 in Sßalbenburg geboren, wibmete
fid) ber Sanbwirtfchaft, Würbe Slmtmann, im üRärg 1791 ^otigeibürgermeifter
unb im Suli Steuereinnehmer in Sauer, int Jebruar 1795 Sammerrat in
«ßofen, im SRooember 1798 Sammerrat unb Sammeraffeffor in SöreSlau, am
23. Degember 1805 SriegS= unb Domänenrat in SreSlau. @r ftarb am
21. Sluguft 1810.
S- ©• gr. §irfd), 1751 geboren, Würbe im Sanuar 1777 93reSlauer
Sammerrefereitbar, 1779 gugleid) ejpebterenber Sammerfefretär, 1784 Slffifteng=
rat, e£pebierenber Sammerfefretär unb SReferenbar, im beginn beS 3af)teS 1791
SriegSs unb Domänenrat in ©logau, Slnfang 1793 nach breSlau berfefct.
Sr ftarb am 21. Sanuar 1805.
ß. gr. Briefe, 1755 geboren, Würbe 1779 9teferenbar bei ber ober*
fdhlefifchen OberamtSregieruitg, 1781 Slubiteur, 1782 «RegimentSquartiermeifter,
am 23. Sanuar 1800 SriegS^ unb Domänenrat in SBreSlau.
©. ©. SB. Schrötter, am 20. Sanuar 1766 als Sohn beS Domänen*
Pächters unb OberamtmannS auf 23ifchmi§, Slmt SBanfen, geboren, ftubierte
oom Slpril 1783 ab 2 Sahre in granffurt, 1 Sahr in £>alle, würbe am
17. Suli 1787 Sontrollaffiftent in SreSlau, 1789 erhielt er ben Ditel eines
SammerfefretärS unb würbe, ba ihn £ot)m für „einen fehr tätigen unb
appligierten jungen SRann" hielt, am 30. SRooember 1789 Sammerreferenbar.
„3nnt Söeweife ber ^nfriebeuheit mit feinem benehmen bei ber fgl. Slrmee"
am 19. Degember 1792 gum Sammeraffeffor beförbert, würbe er beim $elb=
friegSfommiffariat ber SRheinarmee bis Slnfang 1795, bann beim fübpreufjifchen
«ßrobingialbepartement beschäftigt. Sm 9ioOember 1795 erhielt er ben SriegSratStitel, am 19. SRai 1797 Würbe er SriegS= unb Domänenrat in breSlau;
fpäter brachte er es gum DiegierungSbigepräfibenten in Oppeln, wo er am
1. Oftober 1847 ftarb.
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a « Silteräunterfchieb unb bie weitere Saufbahn ber abeiigett unb bürgerten

Merdel1), am 4. SCooember 1775 in SreSlau geboren, würbe 1795
fuítator, Oltober 1798 3uftijfontmiffar unb Rotar bei ber »reStauer OberamtS=
regierttttg, im Mai 1799 im Nebenamt Slffeffor bei ber Sammerjuftisbeputation,
1800 £of= unb Sriminalrat beim SreSlauer Sriminalfolleg, 1801 Dber=
lanbfcbaftSftnbifuS, im ®eéember 1804 SriegS= unb Somänenrat in SreSlau.
infolge ber Unterfcf»iebe in ber Saufbahn, bie Sürgeríi^e unb Slbelige
im allgemeinen einklagen Ratten, um SrtegS= unb $omänenräte 31t werben
erreichte ber «bei biefeS Slmt oiel früher, «ei 19 abeiigen leiten lägt fich
ihr Sllter bei ihrer (Ernennung feftftellen: fie Ahlten 21, 22V«, 23, 4 je 24
25, 2 je 26, 26% 27, 27V, (Sloeber f. 0.), 29V, (Sismará f. 0.), 30, 32
(0. Sßfeil f. 0.), 32V, (£. S. 21. ü. £ot)m hatte im £ar ä ben Sergbau ftubiert,
war erft mit 25V, Sahren als Sammerreferenbar eingetreten, mit 30 Sahren
Sergrat geworben), 33 (oorher 3V« Sahre ©teuerrat), 40 (oorher Sanbrat)im ®urchfchnitt atfo 27 Sahre 3 Monate, währenb Merdel 29, Reifet 30
©chrötter 31, Seo 39, £irfch, Sinbholg unb Soehm je 40, Reuwer| 44,'
^raebel 44V«, Obermann unb griefe je 45, ©ehneefer 46, ^acha(t) 47'
©atlafch 57V«, ^euder 60 Sahre bei ihrer Ernennung 3um SriegS= unb
©omänenrate gälten: im Surchfchuitt 42 Sahre 7 Monate.
SDemjufolge ftanb fich ber 2lbel beim Weitereu Slufrüden oiel
beffer, felbft wenn er nid)t oou oornherein für bie Sefe|uug ber höheren
©teilen auSerfehen worben wäre.
Son ben 35 in ben Sahren 1742 bis 1805 aus ber SreSlauer Sammer
auSfdjetbenben bürgerlichen Räten würben 3 als SriegS* „ n b ©omönenräte
an anbere Sammern oerfefct, 4 faffiert (2 wegen ihrer uuwürbigen Haltung
wahrenb ber öfterreichifchen Dffupation SreSiauS gegen (Snbe 1757,*) barunter
^oftrat §aenel, ber fchon einmal im Mai 1754 faffiert, Stnfang 1756 aber
reafttmert worben war; einer wegen Trägheit, einer infolge eines SrrtumS
grtebrtchS II.); einer würbe gegen (Sube beS Sa^unbertS gwangsweife penHomert (f. 0. Reuwerfc). (Siner, Michaelis, würbe Sammerbireftor unb fester
gnebnchS beS ©roßen einiger bürgerlicher Minifter, 2 brachten eS 3um
Sammerbireftor (bagu fommeu noch 2 anbere, bie 1806 noch im ©taatsbienft
ftanben); einer würbe Geheimer ginanjrat im Serliuer ©eneralbireftorium •
einer würbe. Si3ebireftor beS ©ebirgShanblungSfomitéS in §irfchberg (f „)'
22 ftarben ober würben wegen SliterS unb SliterSfranfheiten als einfache
Srieg^ unb ©omäneuräte peufioniert. Son ben 36 auSfcheibenbeu Slbeligeu
») A. D. B., 21. 33b., @. 406/7.
•) SSgt. ©rnnhagen, ©Rieften unter griebrid, b. @r. IL, (SreSlau 1892), ©. 78.

g}äte. _ ®er (Sinfluß bes $roDinjiatminijlerá auf bie Seförberung.
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bagegen Würben 6 üerfefct (batton läßt fich einer nicht weiter oerfolgen, einer
ftnrb als SriegS= unb Somänenrat, bie 4 anbereu Waren 1806 noch im SDienft),
einer faffiert, einer nach 4 jähriger £ätigfeit als SriegS= uitb ®omänenrat
wegen mangeluber Sapajität entlaffen, 4 brachten eS junt ^ßräfibenten (baju
1 ^rotiinjialminifter unb 1 Sigepräfibent, bie 1806 noch aftiö Waren), 3 würben
©eheime ginanjräte im ©eneralbireftorium, 5 erfte Sammerbireftoren, 5 ¿Weite
Sammerbireftoren, einer ©enerallanbfchaftSbireftor, einer1) am ©nbe beS
18. SahrljunbertS mit 30 Sahren ©eheimrat unb ¿weiter SDireftor ber SreSlauer ©tempelfammer; 3 gingen ab, um fid) ber Sewirtfchaftung ererbter
Rittergüter 31t wibmeit; einer trat als ©eheitner giuanjrat in 2lnf)altiuifd)e
SDienfte. ©iner ftarb jung mit 27 Sahren, 2 mußten franfheitShalber ihren
Seruf aufgeben. Rur 2 brad)teit eS nicht weiter unb ftarben als einfache
SriegSí unb ®omänenräte.
®ie Aufteilung ber Anwärter unb bie weitere Seförberung gefdjat) im
Ramett beS SönigS; tatfächlid) entfehieb über baS ©chidfal ber Seamten unb
namentlich über bie ©ehaltSgulagen unb ähnliche ®inge in ber Siegel ber
'»ßrooiitsialminifter. griebrid) ber ©roße griff in. ber erften £jälfte feiner
Regierung hin unb wieber ein, üerfagte eine Seförberung, beftimmte felbftänbig
Serfe^uugen. £ent ftarfen Slnbrang beS SlbelS gur Seamtenlaufbahtt wiber=
ftrebte er auS mititärifcheu Rüdfid)ten; am 7. Suli 1776 fchrieb er bem
Minifter 0. £ot)tn: „Sch bitte (Such aber fehr, füitftig nicht fo oiel Refntten
0011 ben pommerfchen ©betleuteu 3U nehmen, beim icf) will fie lieber 31t
©olbaten haben als SriegSräte auS ifinen machen." Siel @rfoIg hatte bie
föniglidie Willensäußerung nidjt; bie in ber Sureaufratie oorl)anbenen Zenbengen nach biefer Richtung Waren 31t ftarf.2) ©eit ber (Srmerbung ©d)IefieuS
unb DftfrieSlanbS unb namentlich feit ber Slnnejiou SBeftpreußenS war bie
Sopfgahl ber Seamten fo gewachfeu, baß fid) ber Sönig ben jüngeren Sräften
1) ®er ©oljn beS ©eheimen ginanjratá B. Setyer f.
u.
2
) Rep. 199. M. R. I, 6 vol. 6. Sfyarafteriftifd) ifl folgenber Sriefroechfel: ®er
«ProDinjialminifler ©raf
2Kíín(hom berichtete unter bem 2. II. 1751 bein Sönige, baß ftei)
ein S3aron 0. Sittlifc um Stnftcüung im ©taatäbienfte bewerbe, „roie berfelbe nicht bie atter=
geringfle ®i§pofttion ju einigen affaires ober nur einige teinture baDon ha6e, fonbern auch
überhaupt beffen conduite nicht fo befchaffen fei, baß folcher etroa roop in Sßorfchlag gebracht
werben fbnnte; überbem unb objwar ba§ äußerliche Slnfehen ju einer Seförberung nicht
eigentlich etroaS beitraget, fo muß bennoch herbei noch atterunterth- anführen, wie biefer
SKenfch öon fo außerorbentlicher taille, baß er »eit Heiner al§ ber ©raf ». §artig ift unb
hinten unb öorn einen ^uctel hat", griebrtch antreortete am 6. II. 1751, „baß, trenn ber*
felbe fonft roaä nülje wäre, ber <J5ucfel unb fdhlechte taille roohl leine §inberung gemacht
haben mürbe, ihn bei ber Sammer 3« placieren; ba er aber ba^n gar feine ©efchicflichfcit
hat, fo fönnt 3h* ¡hn beiffiurer 3urüc!funft nur mit guter SKanier promenieren fehiefen".
M. R. I, 6 vol. 2.
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®ie f^íeftfdje

©encralbiźjiptinar» unb

gegenüber nidjt mehr auf fein eigenes Urteil, fonbern in ber giauptfadje auf
bie Vorfdjlage beS ^SroüinjiaíminifterS berlaffeit mußte. Unter biefen Um=
ftäubeu tonnte |»ot)m feine äöünfcfje im ®egettfa| ¿u ben allgemeinen 2ln=
f¿Haltungen beS Königs ¿ur ©eltung bringen, griebrich liebte eS ¿. V. nicht,
baß bie beamten all¿u Ejäitfig ihren SBirfungSfreiS medjfelten; beéíjaíb brachte
§ot)m @nbe 1782 mit (Srfolg einen berwaubten auS braunfchweig, beffen
berwanbtfchaft er bem Könige gegenüber ableugnete — in «ßrioatbriefen be=
¿eignete er ben Vater als Vetter, ben Sohn als fdjalbaren Vermanbten
(Rep. 199. M. R. I, 8. vol. 2) — als Kammerreferenbar ¿ur Veförberung ¿um
KriegS= unb Domänenrat in Vorfchlag, obwoíjl biefer Subwig Sinton b. §otjm
fd^on ¿wei Saíjre Vergrat mar unb in biefer @igenfcf)aft in ben 3uftan¿ieunoti¿en
aufgeführt mürbe. Den ÜTOnifter o. §eini£ unterrichtete §ot)m t>orfid)té£)atber
über beit wahren @ac£joer£)olt unb feinen gufammenhattg, um eine Slufflärung
beS Königg burch |jeini£' ©nfprud) ¿u hintertreiben. Qn gleicher 28eife
oerfuhr |johnt im uächfteit Sahre mit bent oben ermähnten ^Sraebel; feine
breijährige Sätigfeit als VreSlauer DiatSmaun mürbe bem König oerfchmiegenals Slubiteur mürbe er bou £jot)m für ben «ßofteit eines Kriegs» unb Domänen=
rateS empfohlen (Rep. 199. M. R. I, 6 vol. 7). griebridjS beS ©roßen
Nachfolger ließen |jot)nt iit allen VeförberungSfragen böllig freie §anb.
©efepche Vorfdhrifteit über baS Slufrüden ber beamten gab eS nicht.
1798 mürbe eine ©eneralbiS¿iplinar* unb Dienftinftruftion für bie fdjlefifchen
Kammern ausgearbeitet, bon griebrich SBilfielm III. aber nicht genehmigt,
meil er bie babei in grage fommenbeu Veftimmungen für bett gangen Staat
einheitlich regeln wollte, ©leichmohl befi|t ber (Stitmurf feine Vebeutung als
9iieberfdhlag beS bamalS in Schlefien beftehenben braucheS unb ber als nots
wenbig erfanitteit Neuerungen. Die hier einfdhlägigen Paragraphen lauten:
§ 56. Smige Seilte, welche fiel) bei ben fchlefifchen Kriegs* uitb Domänen*
íammern engagieren wollen,rnüffen fich nach abfolbierteu Stubien bei bem
birigierenben StaatSminifter fchriftlid) melbeit unb beglaubigte geugttiffe ihres
gleißeS unb SBohloerljalteuS auf Slfabemien bott ben DecaniS ber juriftifcheit
unb philofophifchett gafultät beilegen, auch ¿"gleich gehörig nadjweifen, baß
fie bou Mitteln unb Uuterftüfmugeu nicht entblößt finb, bielmehr währeitb ber
¿u ihrer Vorbereitung unb Prüfung erforberlichen geit, wenigftenS 6 Qahre
hinburdh, fich ihren Unterhalt, ohne ©djulben madjeu ¿u bürfen, oerfchaffen
unb bie Gelegenheit ¿u il)rer Verforguug ruhig abwarten fönnen.1)
®atfä$iicf) fmb aud) in bet fjoigejett üöflig un»ermögenbe Slmcärter angenommen
roorben; f. tv. u.

©ienfiinfiruttion Bon 1798.

1 0

§ 57. Der birigierenbe StaatSminifter oerorbnet fobann ihre «Prüfung
unb, wenn bei folcher nicht befuubeu wirb, baß fie mit guten natürlichen
phigfeiten eine gefunbe beurteilungSfraft oerbinben, pilofophie, befouberS
Sogif, unb jus naturae ftubiert, in ber Df)eorie ber 9ied)tSgetehrfamfeit ftd)
grünbliche unb ¿ufammenhängenbe Keuntniffe erworben, in ber TOathematif,
auch in ber ©eographie unb Statiftif, befouberS S. Kgl. SOiajeftät Staaten
nicht unerfahren finb, fo follen fie ohne Umftänbe mit ihrem 2lnftelIuugS=
gefuch abgewiefett Werben.
§ 58. 3m gall bei ber oorgenommenen Prüfung begleichen junge Seute
qualifiziert fid) erweifen,
fie anftänbigeS betragen erweifen, nicht fuffifaut
unb arrogant finb, werben fie gemäß § 59 oon bem birigierenben Staate
minifter als SluSfultatoren angeftellt. StUe SluStultatoren müffen ¿uerft in
ber iRechnuugSiontrolle wie bie Kontrollaiben ( = Slffiftenten) arbeiten (§ 60),
unb ¿war wenigftenS ein halbes 3ahr lang, barauf bie Dätigfeit eines bud)=
halterS ober KaffenfchreiberS ein ¿weites halbes Saht lang bei ber KriegS=
{äffe, ein britteS halbes Saljr lang bei ber Domänenfaffe ausüben, fernerem halbes 8a£)r in ber «Regiftratur (§ 61) unb enblid) ein ^albe§ Sahr im
Sefretariat bei ber @Epebierung unb Slufnahme ber «ßrotofolle unb manchmal
bei ber ph™ng beS SournalS tätig fein (§ 62). Dann fann ber «ßräfibent
bie ernennung ¿um Neferenbar beantragen (§ 63). Die Nefereubare nehmen
an ben Si|ungen ber Kammer teil (§ 64) unb foßeu ¿u Vorträgen, jebod)
babei noch immer ¿ugleid) ¿ur gjpebition ber Defrete ber 9iäte unb ¿ur 3luf=
nähme oon «ßrotofollen gebraucht, auch ¿u Kaffeubifitationen, NechuuugSi
abnahmen ufw. mitabljibievt werben (§ 66).
§ 71. Qn 2Ibfid)t ihrer Weiteren Veförberung ¿u Slffefforen unb Näten
foll bie Slnciennete gar nid)t releoieren, fonbern in folchen fällen nur ber=
jenige ben Vo^ug haben, ber ber qualifigiertefte ba¿u ift, Wenn er auch noch
ber jüngfte ift.
§ 52. 5lffefforeS finb nicht notwenbige SRitglieber eines KammercoUegii,
fie werben oon bem birigierenben StaatSminifter nach Vefinben ber Umftänbe
beftellt.!)
Da baS Schidfal ber Veamten in ber £anb beS «ßrobii^ialminifterS lag,
war es üblich, fich i*)m oon 3eit ¿u 3eit in erinnerung ¿u bringen unb mit
bitten um Söeförberung unb ©ehaitSerljöhung ihn angugehen ober burd) t)od)=
gefteüte ©önner ein gutes SBort für fich einlegen ¿u laffen. Diefe Unfitte
Acta Generalia öon®inrid)tung ber ©djtef. SStiegS-unb ®omänenfammern 1741—1799.
Rep. 199. M. K. I, 2 vol. 1.
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©chleftfche S3iehpreife.

!(5roteition§roefen.

nahm nach &em $obe griebridhs beS Großen ungeheuren Umfang an. ®ie
berliner Minifter nnb SabinettSräte, (generale, einige Mitglieber beS fönig=
lidjen £aufeS, ber Sronpring griebrich Wilhelm unb feine Gemahlin Suife,
bie ^3ringeffin griebrich unb anbere empfahlen gelegentlich ^oQm ihre
linge; auch Stfebridj 333ilf)elm II. überwies ihm öfters Seute gur berforgung.
Mehrmals mürben berart bem Minifter ihm unliebfame Männer burch einfluß=
reiche berliner ^erföulichfeiten aufgebrängt;1) bem gerabegu fchamloS freien
drängen beS Geheimen ginangratS o. Seher2) auf Seförberung feines ©ohueS
mußte §ohm, wenn auch mit einem gewiffeu äöiberftreben, nachgeben. 3m all=
gemeinen ruft aber ber Sriefwechfel §ohmS über berartige fragen nicht ben
©inbruci herüor, als ob er freiwillig auf einpfehlungSfchreiben allgu große
RücfficE)t genommen hnbe.s) £öchft lehrreich ift nun gu beobachten, wie fich
unter ber (Sinwirfuug ber fchöugeiftigen Seftrebungen ber £eit ber ©f(araiter
biefer Gefuche änbert. 3n ber Mitte beS 18. 3ahrhunbertS herrfcfjt noch ber
harte, ungelenfe unb trocfene Sureaufrateuftil; allmählich erweicht er fich; bie
SluSrnfuugSjeidjeu, bie Gebaufeuftriche mehren fich; immer gefühlooller, immer
überfchwenglicher wirb bie SluSbrucfSweife, bis fie fich i" ®anfgebichten entläbt.
@o beantwortet ber 24jährige Sammeraffeffor o. Reibni£ 1788 feine Se=
förberung gum SriegS= unb SDomänenrat mit einem unenblid) langen, an £ohm
gerichteten ^Soent:

3. 33.: ®er SKinifler ©raf gincfenftein bat $opm, feinen Neffen, ben au§ ©efunbheits»
riidfftchten Berabfdjiebeten ®ragonerleutnant ©rafen ®ohna, bei ber 33re3lauer Sammer ein=
jujteHen; ihm crmiberte §oQtn, S3re<3lau, 27. XI. 1797: „(Surer (Sisettenä richtigem 93licf roirb
cä gewiß nicht entgangen fein, baß bie übergroße Sfftenge junger Seute, bie bei ben ®ifafterii§
auf Hoffnung Jünftiger Besorgung angefteüt finb, eine 2lrt Bon ©ebrecfien ift, welches ftd)
in unfere @taat§mafcfiine eingefditichen .hat unb, roeit entfernt berfelben mehr Schwunghaft
mitzuteilen, Bietmehr mancherlei ©toeftmgen unb anbere ^nfonbenienjen herBorbringt. ^d)
habe mich &aher feit langer $eit bemüht, biefein Übet entgegenzuarbeiten unb noch fürjlich
einigen Jungen Seutcn au« ben erften gantilien ^iefiger froDinj bie atnfteUung bei bem
Sammerfollegio Berfagt. (Sure
werben nun felbft ju ermeffen belieben, metchen mibrigen
Sinbrucf e§ machen unb reelle Vorwürfe ich mir seichen mürbe, menn ich mich &ei einem
2lu§wärtigen nachgiebiger jeigte."
biefer fcharfen 216jage rourbe ©raf Sohna jinei
SKonate fpäter, am 28. Januar 1798, fofort Sammeraffeffor in 33rc«au, nach 10 Monaten
fdjieb er freilich Wieber an§.
3
) Über ihn f. ^hitippfon, ©efdjichte be§ ißreuß. @taat§mefen§, I., <5. 103 ff.
8
) ®er SKinifter ©raf Bon ber @d)utenburg*Sehnert empfahl §ot>m ben 29 jährigen
Sohn eines ©eneralmajorl jur Slnfletlung; er mar l $ahr bei ben berliner ©tabtgerichten
als HuSfultator, 2% Sahre als SReferenbar unb 3V2 Sah" aB 3lffeffor bei ber furmärfifchen
Sammer tätig gemefen. §opi wies ba§ Slnfinnen unter bem 11. VI. 1799 energifch jurüct,
weil fein ißia£ mehr frei märe unb er nur Seute aufteilen »oKe, bie wenigflenS in einem
Hauptfach, ber Sanbroirtf^aft, ber ^Sotiget unb bem ©täbtemefen, ber ^urilprubenj, praftifche
Senntniffe befäßen.
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„ SSerefjrungStDürbigfter ßijef! ®ie füßte Srbettpflicf)t
3ft reine ®anfbarfeit — boch wahrlidh, ich fann nicht
®en herjlichften Sribut, ben ic£) fo gern $ir joHte,
Radh folgern ooKen SJiaß, wie eS mein £erje Wollte,
3n htngefchrieb'nen SSorten fSilbern
!
3ch Wählte unter allen Gleid)niSbilbern
Unb fanb, fo lang' ich fuchte, boch
Sein einjig wahres Sanfbilb noch,
®aS fo mein ®an!gefühl mit @hrfurc§t unb mit Siebe
3m fchmeichetlofen bieberfinn bem SDiann befchriebe" ufw.1)

^«Jettes «^apifef.
®ic Sauffraft Destöel&eSin S^lefien am <§n&e Des a^tje^nten
,Aahvhunbcrt«.
3ur ^Beurteilung ber $öhe ber Gehälter foll gunädhft bie Sauftraft beS
Gelbes — ber preußifdje ReidhStaler (rth-) gu 24 guten Grofdhen (ggr.) ju
12 Pfennigen ober ju 30 ©ilbergrofdhen (fgr.) gu 12 ®enaren (b.) — feft=
geftellt werben, unb gwar guerft für bie 3aljre 1785—1800 unb barüber
hinaus auf Grunb ber Rachrichten in ben feit 1785 alle Monate hetauS=
gegebenen ©chlefifcheit ^rooingialblättern.
Stuf bem SreSlauer Siehmartt foftete:
1785
1786
rthrth1 Dchfe
befter unb
fchwerfter Slrt
36—398/4
31V2—43V2
1 Odhfe mittlerer Slrt
25V2— 30 24"A—29 Vi
1
geringer 2lrt
19—22
13—21
1 © d ^ t n e i r t befter 2lrt
9
SV«
1
= mittlerer 3lrt
5Vs
6
1
- geringer 2lrt
5
5

1787
rth30—37V>
24—27
9-22V*
8V4
6
5V4

1807
rth-

]

33—66
1

1 11—24
]

2iuf ben Siehmärtten in Srieg unb ©chweibni^ foftete:
1785 1787 1791 1793 1794 1796 1797
rth.
rthrthrth- rthrth- rth1 armenifcher, pobolifcher
ober ungarischer D^fe 33-36 33-39 42-46 36-42 36-45 39-45
») SSreSl. @taat§ard)iD, Eep. 199. M. E. I, 6. vol. 8.

¡Darftelimgiit unb Quitten IV.
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1785
rti).

1787
rti).

1791
rti).

1 fofafifdjer ober frafau«
ifcfier Ochfe
24-27
1 polnifcher @djtacf)tod)fe 18-21 18-27
1
= @trangoci)fe
11-15
1 inlänb. ©djiadjtodjfe
17-21
1 = Kuh ob. «Strang»
6-13
ocf»fe
fett
1 ÜDiolbauer ober toalacf). 8 - 1 0 10-13
magec
©cfjwein
2-3 8 /4

1793
rtlj.

1794
rtlj.

1796
rti).

8-15

fett

1 polnifcljeS Schwein

1797
rt^.

27-33 36-42
24-42 30-36
24-36 18-24 21-24 11-18 15-18
15-20
20-26 14-28
23-25

5-6

j 5-6

mager

3n ber proüing ftanben bie greife in ber Sieget ein wenig niebriger.
<5ie beliefen fidj im jährlichen Durchfchnitt für ein «ßfuub:
1794:
SRinbfteifd)

©lafc
93rieg
granfenftein
Sötoenberg
Sreujburg
©leiwifc
3nt ®urci)id)nitt

4-7

6-7

4-8

5-8

magei

®emäß ben alle SJfonate üeröffentlicEjtert gleifd)tajen betrug in breSlau
im ®urcf)f(f)nitt — bie «ßreisfcfymanfuugen maren oerl)äitniSmäßig gering —
ber «ßreis für ein «ßfunb ju 32 2ot (unfer Pfunb faßt nur 30 ßot):
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1804
1805
1806
1807
J

--

5

tatbfleiidj
2 fgr. 4 b.
2 = 2
2 =
1 = 10
1 = 11 =
2 *
2 *
2 -2 -- 1
2 -- 2 *
2 = 2
2 = 5
2 = 10
3 = 5 =
3 -- 10
--

s

3

2 fgr. — b.
1 = 11 =
1 * 11 =
1 -- 10 =
7»
1
6*
l
1 * 9Va =

@ci)tt>einefiei[dj

2 fgr. 2 b.
2 -- 1 =
2 * 1
2 -2 = 1
2 = 3 =
2 = 2
2 = 1=
2 = 2
2 = 2
2 = 4 =
2 - 6
3 =
3 -- 10
4 = 2

) ©riinljagen, ©djtefien unter griebrid) b. ©r., II.,

-

i

fiammetfleifd)
1 fgr. 9 b
1 -- 11 =
2 =
1 -- 10 *
1 = 10
2 =
2 -2 -2 -- 2
2 = 3 =
2 = 3
2 - 5
3
3 = 8
4 *

Salbfleifcf)

1 fgr. 4 b.

©djroeinefleifdj

£ammelf(eifd)

2 fgr.

2 fgr. — b.

l b.

1 0 --

6

11

4
4
4
3
4

1

8*

10

10 =

6 =
3 =
8 =

10

7
11

1795:

fett

SRinbfleifd)

©lafe
2-4
SSrieg
2-4
1 inlänb. fettes «Schwein
4-4Va 5-6
greutfenfient
4-6
1 = magere! @cE)Wein
2-3 2-3l/a
Söwenberg
1-3
1 Rommel ober <3cfiaf
lVs-2 lVa
21/s-21/a
Kreujburg
©leimig
1776 fcfjäfcte bie 23iel)Oerfici)erung in -¡Mittel» unb Nieberfdjlefien bett Odjfett
auf 10 rt^., bie Kuh auf 6 rtfj. im Durdjfdjnitt, in Dberfcf)lefien auf 5 refp. 4 rtfy. 3m ®urd)fchnitt

SRinbfleifd)
1 fgr. 11 b.
2 =
2 =
1 = 11
2 -2 -2 =
2 =
2 = 1
2 = 35
2 » 3
2 -- 6 =
3 -3 * 7
4 =

19

gletfc^=, SButter», Geier» unb Srotpreife.

5Bielj= unb g-ieifdjpreife.

2
1
2
1
1
1
1

fgr. — b.
-- 11--- 10 -7 =
6 -= 10 --

Salbfieifdf)

1 fgr. 5 b.
6

5
3
3
3
4

©djmemefleifd)

2 fgr. 2 b.
2

*

§amntctf(eiid)
1 fgr. 11 b.
10 *

—

9 -9»
7 =
3 *
8»

2

1
11

7

DaS Quart Sutter ( = 700 ebem ober 7/xo Siter) foftete in breSlau im
3ahreSburd)fchuitt:
1793 6 fgr. 3 b.
1798 6 fgr. 7 b.
1805 11 fgr. 9 b.
1794 5 = 6 =
1799 7 -- 4 =
1806 12 = 11 =
1795 6 -- 5 =
1800 8 * 4 -1807 10 = 2 =
1796 6 » 6 =
1801 7 * 11 =
1797 6 = 5 =
1804 9 = — =
Den höchften Preis erreichte bie butter mit 16 fgr. im gebruar unb
Siarg 1806. — 3n ber ^rooing foftete baS Quart 1793 5 fgr. 4 b.; 1794
5 fgr. 1 b.; 1795 5 fgr. 6 b.
Die äftanbe! ®ier foftete in 93reSlau:
1794 2 fgr. 6 b., in ber ißrotiinä 2 fgr. 3 b.; 1800 4 fgr. 6 b., in ber
Proöinj 3 fgr. 7 b., in 9ieufd)lefien 1 fgr. 6 b.; 1801 4 fgr. 1 b., in ber
Prooinj 3 fgr. 5 b.; 1804 4 fgr. 10 b.; 1805 5 fgr. 11 b.; 1806 6 fgr. 2 b.;
1807 6 fgr. 10 b.
3m 3anuar 1801 foftete in breSlau:
1 Pfunb Kommißbrot 52/b b.; 1 $funb runbeS Srot 67s b.; 1 ißfunb langes
S3rot 62/b b., 1 Pfunb SSeigenbrot ober ©entniel II1/» b.

561.
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©dftreibnitjer ipreiiberpitniffe au§ bemftafire 1796.

Der breSlauer @djeffel (ju 3730 «ßarifer Kubifzoll = 74 Siter) Sartoffeln
foftete im ¡SahreSburchfdjnitt itt breSlau:
1799 29 fgr., in ber proOinz 25 fgr.; 1800 1 rtlj. 4 fgr., in ber proöinz
29 fgr., in SReufdjfefien 13 fgr.; 1801 29 fgr., in ber Prooinz 26 fgr.; 1804
26 fgr.; 1805 2 rt$. 3 fgr.; 1806 1 rtl). 21 fgr.; 1807 1 rt^ 9 fgr.
einen allgemeinen ÜberblicE über bie Kauffraft beS ©elbeS gewährt folgenbe
ben ©cfjlefifdjen prooinzialblättern bb. 23. @. 488 ff. entnommene Sabelle.
1796 fofteten in ©<Jjweibni|:
I. SebenSmittel.
1. brot nnb ©emmet. gein=brot für 1 fgr. 1 Pfunb 167a Sot; §auS*
bacfenbrot für 2 fgr. 3 Pfunb 21 Sot; Kommißbrot für 2 fgr. 4 Pfunb 20 Sot;
©emmel für 6 b. 117s Sot.
2. SReijt unb ©egräupe. 1 9Ke§e (= 7i« ©djeffel ober etma 4,6 Siter)
feines SSetjenmel)! 7—8 fgr.; 1 «Biege ©rbfen 5—6 fgr.; 1 3Ke§e £>irfe 10 fgr.;
1 9Jiefce Söhnen 10 fgr.; 1 Siege Sinfen 5—6 fgr.; 1 SKe^e feine SBeizengraupe
18_20 fgr.; 1 Siege feine ©erftengraupe 12—14 fgr.; 1 SRege Kartoffeln
1 fgr. 6 b.; 1 Siege gebacfene Pflaumen 15 fgr.; 1 Siege gebacfeneS Dbft 15 fgr.
3. SButter, Sitlct), @ter. 1 Quart 2ifcf)butter 8 fgr.; 1 Quart Siad£)=
ober Segebutter 6 fgr.; 1 Quart gute ©ahne 2 fgr.; 1 Quart fcf)tecf)te ©al)ne
1 fgr. 6 b.; 1 Quart Siitch 3—6 b.; 1 Sianbel Sier 272—5 fgr.
4. 33ier uttb branntwein. 1 Quart SBeißbier 6 b.; 1 Quart 93itter=
bier 8 b.; 1 Quart gerbfter 5 fgr.; 1 Quart Kornbranntmein 4 fgr.
5. Steift. 1 Pfunb «RinbfCeifd^ 2 fgr. 1 b.; 1 Pfunb Kalbfleifcf) 1 fgr.
5 b.; 1 Pfunb ©chöpfenfteifd) 2 fgr.; 1 Pfunb ©chweinefleifch 2 fgr. 3 b.;
1 Pfunb 9imberfalbaunen 8 b.; 1 Pfunb Dchfenjunge 2 fgr. 1 b.; 1 Pfunb
Pöfelfleiftf) 3 fgr. 6 b.; 1 Pfunb ©pecf 5 fgr.
6. gifcfie. 1 Siittel=2lal 1 rt^.; l Siittet-Karpfen 8—9 fgr.; 1 Siittel*
$edht 12 fgr.; 1 Sianbel Krebfe 4—5 fgr.; 1 guter gering 2 fgr.
7. geberbief). 1 junges £uhn 3—4 fgr.; 1 fetter Kapaun 77a—8 fgr.;
1 ®nte 4—5 fgr.; 1 ©ans 11 fgr.; 1 junge Saube 1 fgr.; 1 fetter Auerhahn
2 rtf). 20 fgr. — 3 rtl).
8. Sßilbpret. 1 £afe 22 fgr.; 1 3iet)teule 1 rtl). 10—15 fgr.; 1 9ieb=
hu^n 47s—5 fgr.; 1 gafan 1 rtf». 77a fgr.
9. Kaffee unb 8ucfer. 1 Pfunb Kaffee 16 fgr.; 1 Pfunb Bucfer 16 fgr.
10. Sein. 1 ) l Quart gemöhnlichen granzwein 10 fgr.; 1 Quart befferen
granzwein 12 fgr.; 1 Quart gewöhnlichen Ungarwein 20 fgr.; 1 Quart befferen
Ungarmein 24 fgr.
') 1790 toftete in SreStau l Dyfjoft junget äKalaga 82 rtl).; 1 O^oft äflabera 100—
115 rtf).; 1 Qyfyoft Chäteau Medoc 68—85 rtf).; 1 D^oft SR^einmein 25—43 itf).;.-1 gtafäe
Surgunber 20 fgr.
-

SBof;nung3mieten.
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II. SÖoijnungen.
1 Stabsoffizier unb Kompagniefapitän ja^lt für ein Quartier Oon 2—4 ©tuben,
Kammern, PferbeftaH 70, 80, 90—100 rtlj.; 1 ©ubalternoffizier für eine ©tube
unb Kammer 16—24
1 Profeffionift für eine ©tube unb Kammer 12—14 rtlj.;
2 ©tuben 20—24 rtl).
III. b r e n n t unb ßidjt.
1 Klafter meines §0(5, 6 : 6 : 4 guß fcf)iefifch (= 28,8 cm)1) 4 rtl).;
1 Klafter buchenholz 6 rtlj.; 1 Klafter Eichenholz 4 rtlj. 25 fgr.; 1 @cf)ocf (ju
62 Piepenftdben, 5 : 4 lang) 9teifig 1 rtl). 25 fgr. bis 2 rtl).; 1 ©cheffei @tein=
foijte 6 fgr. 3—6 b.; 1 Pfunb Sicht 4 fgr. 8 b.; 1 Pfunb ©eife 4 fgr. 8 b.
IV. ©efinbeioljn.
1 Köcf)in fcf)iec()tmeg öierteljä^rlic^ 2 rtl). 12 fgr. bis 3 rt^.; 1 ©chteußerin
2 rtl). 12 fgr.; 1 Kinberfrau 2 rtl). 12 fgr. bis 3 rtl). $azu alle 3ai)rmär!te
20 fgr. unb ein 2Beihnacf)tSgefcl)enf im SBert bon 37a, 4, 5—6 rtlj.
Sin DiegimentScljef erhielt2) 108 rtl). jährliches SBofjnungSgelb, ein SDiajor
unb Hauptmann 60 rth-, ein Seutnant unb gähnricf) 32 rt^.; Kaballerie*
offijiere ber Pferbe halber mehr, $ür einen unberheirateten ©emeinen würben
nach b- Kloeber3) jäijrlidE» 3 rth- ©eroiSgelb gezahlt, für einen berheirateteu
8 rtf)., für ein Pferb 3 rth-; nach ©rünljagen4) für ben unberheirateten
©emeinen 4 rth-, ben berheiraieten 6 rth3n bem wegen feiner teuren SebenSberhältniffe berrufenen Breslau5)
herrfdjte, wie aus gelegentlichen Äußerungen in ben Slften herborgeht, in ber
gweiten §älfte beS 18. SahrhunbertS bie Sluffaffung, baß eine ftanbeSgemäße
Wohnung für einen höheren Beamten mit Familie faum unter 150 rth- im
Sahre ju finben fei. Um bie 9Kitte beS SahrhunbertS ga^Ite baS breslauer
Slbreßfomptoir für fein bureau 36 rth- im 3ahr. Slnfang ber a^tgiger Sahre
gab ein Kriegs^ unb Domänenrat in ©logau 80 rth- SahreSmiete, ein ©teuerrat
1783 in NamSlau 100 rth-, 1786 ein KreiSfalfulator in Neuftabt für eine
große ©chreibftube 12 rth- jährlich (bie ^eijung biefer ©tube foftete jährlidh
167s rth-); 1795 trat in breSlan ein ©eheimer KriegS= unb Domänenrat
feine Dienftwohnung für 340 rth- jährlich an bie fübpreußifche Kanzlei ab.
©egen ®nbe beS Sahrhnnberts würbe bie Dienftwohnung eines höheren breS=
lauer beamten im ©enerallanbfchaftshaufe mit 120 rth- bewertet, bie beS
®ie normale fdilefift^e filafter ifl 6 gufj t)ocfi, 6 guß breit unb ^at 3 gu§ ©d^eitlange. 1 Stoß §ots faßt 6 Klaftern ju 200 Sioben.
") ©rün^agen, ©Rieften unter griebri^ bem ©roßen, 1, ©. 394.
8
) S5on ©Rieften Bor unb feit bem Safjre 1740, II, @. 296.
4
) a- a. O., I, ©. 394.
Acta Borussica. ®ie Se^örbenorganifation unb bie allgemeine @taat§8. 3a!;rl)unbert, VI, 2 (S3erlin 1901),
240, 246, 915.
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i) §ier§u mage ich nicht bie Tabellen in SKaj SKüHetS „®ie ©etreibepolitif, ber ©etreibe»
oerfehr unb bie ©etreibepreife in ©djteften roährenbbe§ 18.3ahrhunbert§" (Sreäl. ®if[. 1897) ju
benutzen, ba SKüHer leine «uSlunft gibt, roie er bie Umrechnung ber »ergebenen SKünsforten
unb ©cheffeiarten Borgenommen hat. ®ie in ben ©d)lef. ^ßroöinstalfcl., 43. 33b., ©. 396 ff., alfo
oermuttich auf ©runb amtlichen 3Jiateriat§ abgebrudten SBreSlauer ©etreibepreife ber ^ahre 1770,
1780 unb 1790 meinen ftar! Don aRütlerg Bahlen ab, ebenfo bie SIngaben ber ,,»cta betreffenb
bie ©etreibepreife" P. A. VIII. 19 d. (®reSl. 3(rchiu). 2öie au§ biefen Sitten heroorgeht, geben
bie Bon SKüHer benutzen «proDinäialbtätter bie greife für «Wittelforten — bie Abweichungen
in
ber greife für gute,- mittlere unb flechte Dualitäten ftnb manchmal recht bebeutenb, äSreSlau VI. 1789 für Seiten 3 rth-, 2 rth- 22 fgr., 2 rth. 18 fgr.; VI. 1765 für Joggen
2 rth-, 1 rth. 22 fgr., 1 rth- 20 fgr. §at 3Küüer immer nur bie SDlittelforten berüdfichtigt?
Siegt bei ber Angabe
37 9Inm. 56, ber ggr. jahle 15 Pfennige, mehr al« ein ®rucf<
fehler Bor?
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SSijepräfibenten t>. »iSmarcf, beS DberforftmeifterS unb eines SriegS= unb
fcomänenrateS laut ©alarientabetle mit je 300 rt$., eines SammerbireftorS
mit 200 rtf)v bie ©ienftwohnungen üon ©algfaftoren, Saffenfchreibern, Saffen=
bienern mit 80, 50, 40, 30, meift — freitief) etwas ju uiebrig — mit 20 rtfj-,
bie beS §auShätter§ in ber Dberfalgfaffe mit 10 rtf). jährlich. Sei ber »er*
legung ber ©logauer Regierung ttadj Siegni§ 1809 ergab fich, baß ein ®e*
heimer Dberfinanjrat unb RegierungSbireftor 240 rtf)., ein Regierunggrat
80 rtf)., 2 Referenbare je 60 rtf). jährliche Miete jagten.
$tt RamSlau regnete man 1783 auf ©ehalt, Soft unb ®ouceurS für einen
§ofmeifter im 3al)te 150 rth-, auf ©ehalt unb Soft eines »ebienten 60 rth-,
eines ®ienftmäbd)enS 34 rth-; in Reuftabt 1786 auf Soft unb Sohn eines
Schreibers 84 rth- ©in ©roßfnecht erhielt 1785 an gahreSloIjn inft. Sutten
unb Seimoanbgetb 12 rth-, fein Unterhalt mürbe mit 9 rth- im Safjre beftritten.
SDie »erpflegung ber »rieger Zuchthäusler mürbe 1748 gegen 1 ggr. für
Sopf unb Sag oerpadjtet.
1794 fteüte bie »reStauer SriegS= unb SJomänenfammer ©rljebungen
über bie ©afthauSpreife an; barauS ein »eifpiel: 3n »rieg safjlte man in
einem oornehmeu (geringen) ©aftf)ofe für eine (Stube täglidj 71/»—12 fgr.
(5—10 fgr.), für ein ©ebett »etten, baS befonberS begafjtt werben mußte,
täglich 2l/s (3) fgr., für ©inheijen 3—6 (3) fgr., 1 Portion See 21/. (2) fgr.,
1 Portion Saffee 5 (4) fgr., 1 Portion ©chofotabe 71/« (6) fgr., 1 Mittageffen
oon 2—4 ©ättgen 5—10 (5—71/*) fgr., 1 Stbenbeffen 5 - 6 (5-6) fgr., 1 ^lafche
»ier IVa (1) fgr., 1 »unb ©troh 2 (l1/«) fgr., 1 »unb §eu 1 (1) fgr., ©tanbgelb
für ein $ferb 1 (1) fgr., ©tanbgelb für 1 SSagen 1 (l) fgr., ©treugelb für
geringe ißerfonen 1 (%) fgr.
ßur geftftettung, »ieoiel baS ©elb im Saufe be§ 18. SahrhunöertS an
Sauffraft eingebüßt hat,1) biene fotgenbe ben ©chlefifchen ^rooinjialblättern,
15. »b., ©. 435 ff. entnommene Säbelte; bie lefcte ©palte ift oon mir hiW-
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®ie iJSreiSunterfchiebe im 18. ^ahrhunbert.

SßohnungSmieten, Söhne unb ®afthau«preife.
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Sie greife SreStauer Saufet unb §anbroerfftätten.

gefugt worben. Um bie in bem öfters eingetretenen Söedjfel beS 9JiüngfußeS
liegenben Sdjwierigteiten für einen Vergleich ber SSarenpreife gu iiberwinben,
ge^t ber Verfaffer jener Säbelte baoon auS, baß ber Dutaten ober ungarifche
©olbgulbeit fidE» am menigften oeränbert hat unb immer gu 33 Karat fein 66
ober 67 Stüd auf bie rauhe ÜDiarf blieb. Diefer Dutaten galt nun um 1710
in ©chlefien 80 fgr., in ben borhergeljenben Reiten 60 fgr.; 1750 mit bem
Übergang gum ©raumannfchen SUiüngfuß ftieg ber Dutaten auf 827a fgr.,
unb 1764, als nach be« Sftüngmirren beS ftebenjährigen Krieges ber ®rau=
mannfche ÜJJiüngfuß nid)t böllig wieberljergeftellt würbe,1) auf 90 fgr. DiefeS
Verhältnis liegt bett Umrechnungen jeber ¿weiten Kolonne gu ©runbe.
Sn VreSlau toftete:2)
1746
1 Varbierftube
1800 rth1 Srotbanf
1200 *
1 ®eftiHierurbar
1200 •
660—800 =
1 gleifchbanf
1 ©räupnerurbar
100 «
1 gär&erei infl. frnuS
7400 =
540—600 »
1 Setnwanbbube
1 Pfefferfucfjentifch
320 =
376—600 =
1 9?eichfram
1 ©chuhbanf
320—510 =
400—576 -1 Suchtammer

1770
3000
1500—1900
1700—1850
1200—1600
960
—
800
600
725
600
880

1796
rtlj.
3700 rtE)
* 4000—4500 =
-- 1800—2080 =
=
1300 »
-- 1000—1100 •»
12000 =
200 ! =
=
1200 =
-1300—1375 =
=
760—780 =
-1450 =

SiodE» ben Kaufbriefen Würben in VreSlau bertauft bie ©runbftüde:3)
Nr. 1 ju Slnfang b. 18. Sahrh- für 4000 rth-; au ©nbe b. Sahrh- für 9000 rth5
3 »
- = -= 5440 .
*
, 14000 =
6•»
= = = -- 14400
,
,
23000 =
-' 8 =
-- = -= 10000
* ,
30000 =
5
11 -- = --- 6400
= = = -- 12500 =
» 14 = , , ,
,
, 9600
, 14600 * 15 *
= 3080
, ,
16500 -5
3iehen wir aus ben 3a^ten baS Ergebnis, fo eriennen wir, baß im
18. Saljrfjunbert SupSartifel, Kaffee, See, Schofolabe, SEBeine, frembe Viere,
ßutfer, SBilbpret, Krebfe unb gifche unoeri)ältniSmäßig teurer famen als heute,
*) »gl. Stiebet, Set »ranbenburgifdfc-ipKujjtföe Staatsanwalt in ben legten 3af)t=
^uitbeiten, (SSerlin 1866), ©. 110/1.
*) @$lef. «Protoinsialbl., 28. Sb„ @. 69.
8
) ©cfylef. ißtoBinsialbl., 31. 33b., ©. 491/2.

Set aBert beg ©eibeS im 18. 3ai}rf)unbcrt.
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ebeitfo baS geuerungSmaterial; baher war bie Lieferung bott
feitenS
beS Staates für bie Veamten bott SBidjtigteit. Vergleidheit wir aber bie gleifch=,
(£ier=, Vutterpreife, bie SßohnungSmieten unb ©efinbelöhne, alfo bie gattoren,
welche bie £jöl)e beS ^auShaltungSbubgetS boruehmlich bebiitgeit, mit ben
gegenwärtigen greifen, unb wollen wir uns eine grobe, aber lebenbige Vor=
fteüung bon ben Dingen berfchaffeu, fo fann man fageit, baß etwa in ben
legten gwei Sahrgehnten beS 18. Sahrt)nnberts ber Neid)StaIer bie =
felbe Kauftraft befaß wie heute 10 SNarf. Um bieSNitte beSSahr=
hunberts war feine Kauffraft noch größer; ber VreSlauer KriegS= unb
Domänenrat b. Kloeber urteilt in feinem 1777 oerfaßten Vud): „Von Sdjlefien
oor unb feit bem Sahre 1740",1) baß bie SebenSmittelpreife feit ben bierjiger
Sahreu um ein Drittel geftiegen feien. Sftit bem Veginn beS 19. Sahrhnnberts
gingen bie greife fo erfchredenb in bie §öhe, baß gerabegu einNotftanb herrfd)te.
^äufig wirb in ben Sitten au§ ben erften Sahren beS 19. SahrhnubertS
auSgefprochen, baß ein unberljetrateter Subalternbeamter bei fparfamer Sßirt*
fchaft mit 10 rth- monatlich auSfommen tonne, ©in Neferenbar, ber nach
10 jähriger Dätigfeit im StaatSbienfte 1779 ¿um Inquisitor publicus beförbert
würbe, erhielt, ba für ihn „200 rth- auch pm notbürftigften Unterhalt gn
geringe finb", no^ 200 rth- gugelegt. Sm Degember 1803, als jene gewaltige
Preiserhöhung fchon eingetreten War, reichte ber im Slpril 1801 ohne ©ehalt
angeftellte Kopift Signer, ber ben fchlefifd)en Prooingialminifter ©rafen |>ohm
um Nettung aus feiner Notlage angefleht hatte, auf beffen Vefehl eine „ßiqui=
bation ber äußerften Vebürfniffe breier erwachfeher Perfonen (SignerS, feiner
grau unb feiner bei ihm lebenben 72 jährigen Sdjwiegermutter) unb gweier
gang ltnergogener Kinber" ein. Die täglichen Untoften für ben Unterhalt
biefer 5TOenfchen fchlug Signer an: beS SNorgenS auf 2 fgr. 6 b., beS
Wittags auf 7 fgr., beS SlbenbS auf 4 fgr. 6 b., gufammen 14 fgr. täglich,
alfo monatlich' 14 rth- Dagu fommen 27» rth- SBohnungSmiete unb 37* rthfür Kleiber, Slrgt ufw., alfo monatlich 20 rth-; jährlich 240 rth- Daraufhin
bewilligte ihm §ogm monatlich 8 rth- Signer oerbiente fidh nur Kopialien,
bereit Vetrag fchwanfte, manchen SNonat aber no^ nicht 1 rth. ausmachte.
2lm 29. 9Rai 1808 fchrieb ein Kangleibiener feiner oorgefegten Vehörbe:
„6 rth- monatliches ©ehalt waren bisher hinlänglid), mein Seben notbürftig
gu friften; je|t aber unb befonberS feit bem legten SOionat ift eS nicht mehr
möglich, ba mein Sraftament gur Not nur auf baS noch einmal fo tiein ge=
.worbene Vrot langt unb auf bie übrigen SebenSbebürfniffe unb Unterhaltung
meiner Schuhe, bie befonberS leiben, mir nichts übrig bleibt."
!) 2. Seil, 2. Slufl., gteiburg 1788, ©. 316 u. 358.
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Sie @innaf)tnen

1804 erflärte ^otjm einem if)m oerwaitbten SriegS= uttb Somänenrat,
bev aus Siibpreufjen nach Breslau werfest werben wollte, baf? er feinen
SButtfcf) erfüllen werbe; §ot)m fuhr aber fort: „prüfen Sie genau, ob Sie
mit 1000 rtfy. in »reSlau, wo alles teuer ift, mit S^rer gamilie burdjgu=
fomtueu gebenfen." ®er »etreffenbe ging fofort auf £ohmS Verbieten ein.
Rod) 1807 galt bem grei^errn oont ©tein ein Mann mit einem jä^r=
liefen ©iniontmen ooit 300 rtlj. als einer, ber mit RaljrungSforgen nicht gu
fämpfeit hatte-1)

pviffes Jiapifcf.
2>ic Wcpttcv etitjelner ©camtenrinffett.
®ie SluSfultatoreu ttnb Referenbare erhielten Ijäufig eine »efolbung. So=
weit fie mit ber Sammerjuftig befdjäftigt würben, fielen ihnen ©portein uub
UrteilSgebü^ren gu. Sie bürgerlichen Referenbare, bie gugteid) Satnmerfefretäre,
SammerfiSfale, Slffiftengräte ufw. waren, empfingen bie mit biefen Soften oer=
bunbeneu einnahmen, attbere diäten, anbere befonbere Sraftamente aus ben
oerfcfjiebenften Saffen, namentlich wenn fie fid) „in bebrängten Umftänben"
befaitbeit.
ker 1749 geborene, im Märg 1770 als SluSfultator ein=
geftellte ©ohn beS am 31. Märg 1767 oerftorbenen erften SammerbireftorS
Siibecf erhielt fofort 150 rtfj. jährlich, uub ¿war 120 rtlj. aus ber §aupts
ferüiStaffe, 16 rtf). auS ben meuagierten »eftänben ber Dberfteuerfaffe unb
14 rtl). auS ber 2Irnteni33ebienten = 93erpfleguugSfaffe. Siibecf würbe in ber
Sauglei uub Red)nungSfontrolle befchäftigt; im 3uli 1773 legte ihm §ohm
itod) 80 rth- aus bett freigeworbeuen Salfulatorenbefolbungen gu. »om
1. September 1773 ab begog Sübed auS ber Somänettfaffe 66 rtl). 16 ggr.,
aus ber ^auptferoisfaffe 70 rth-, aus ben Sreisbeftättben 93 rth- 8 ggr., gu=
fammen 230 rth3m Märg 1775 erhielt er „feine Sßerforgung" als Referenbar unb orbent=
lidher Samnterfefretär in ©logau. Räch 2 0 3ahren rüdte er gurn ©teuerrat
auf; am 27. Sanuar 1799 ftarb er. Sübeds Sraftament in »reSlau ging 1775
auf ben im Rooember 1772 angefteUten Referenbar £offmann, ben »ruber
eines SammerbireftorS, über; |joffmann würbe im Sluguft 1778 gleichfalls in
©logau als Sammerreferenbar, Sammerfefretär unb Regiftrator angeftellt.
!)
®a8 Seben be§ OWiniflerS greiherrn öom ©tein, I., (»erlin 1849), ©. 430
unb 472. — Seemann,ftreiherr o. ©tein, II., (Seidig 1903), ©. 75.
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Run erhielt fein (Sinfommen ber 1753 geborene, im September 1775 ein»
getretene Referenbar
93. SB. ^liimicfe, ber Sohn beS ehemaligen Regiments*
quartiermeifterS unb feit Slpril 1757 »reSlauer SriegS* uub ®omänenrat§
(geftorben am 23. Mai 1782). 3n ben nächfteu Sahren würbe ber Referenbar
«ßlümide gugleid) nod) SommiffionSrat; als er im SIpril 1786 ¿um Steuerrat
aufrüdte, war unterbeffen fein ©infommen geftiegen auf 200 rtl). aus bem
oberfchlefifchen $abrifenetabliffementfonbS, 70 rtl). auS ber ^jauptferoiSfaffe,
66 rth- 16 ggr. auS bem SlfgifebonififationSfonbS,
63 rth- 8 ggr. auS ben
SreiSbeftänben, alfo auf 400 rth- ®agu famen noch red)t beträdjtliche ®iäten.
2)er am 5. Dftober 1772 eintretenbe, au§ Schlefien ftammeube Referenbar
D. 0. Södrife aus bem £aufe Sürchen erhielt, um fid) in 3lfenburg am §arg
im gorftfad) auSgubilben, 2 rth- täglicEje ®iäten 00m Dberforftamt in D l ) ^
1776 biefelbe Summe auS ben pttenbeftanbSgelbern, um in Dberfd)lefien bie
burd) baS 93erg= unb pttenwefen bebingte gorftwirtfdjaft fennen gu lernen.
Rad) einer gehnjährigen ReferenbariatSgeit würbe er 1782 SriegS* unb gorftrat
in »reSlau, 1788 Dberforftmeifter. ©r ftarb am 23. Dftober 1807.
3m 3uli 1773 trat ber Schlefier Rubolf Freiherr 0. Sittlife als Slffiftent
in bie RechnungSfontroüe ein unb empfing auS ben freigeworbenen Salfula*
torengehältern ein jährliches ©ouceur oon 120 rth-, unb gwar 66 rth- 16 ggr.
auS ber ®omänenfaffe unb 53 rth- 8 ggr.' auS ber freigeworbenen SSolfS*
burgifdjen1) ^ßenfion. 3ur felben ^eit etwa trat ebenfalls als Soutrollaffiftent
93. Rahfe ein unb erhielt auS ben gleichen gonbS 200 rth- jährlich- 9lm
2. Mai 1774 würben beibe unter »eibef)altung il)rer einnahmen Referenbare,
Sittlife im Rooember 1781 SriegS* unb ®omänenrat, Rahfe würbe 1776 bem
93rieger Steuerrat gur weiteren SluSbilbung überwiefeu; er begog 1 rth- tägliche
Siäten, fpäter 1782/3 empfing er nod) auS ber »reSlauer 3ubentoIerang=
bouceurfaffe ber nieberfdjlefifchen Solerangämter 85 rth- 1777 würbe er Slffeffor
bei ben pommerfchen Meliorationsarbeiten, im Rooember 1788 franfheitshalber
mit bem Site! eines SriegS* unb SomänenratS entlaffen.
Ser oben S. 11/12 erwähnte Referenbar Schroetter erhielt anfangs 60 rth.
jährlich für bie ©jpebitionSarbeiten bei ber §aupturbarienfommiffion, fpäter
120 rth- aus ber £üttenfaffe in Rt)bnif unb 60 rth- auS ben RahrungSfleuer*
überfchüffen, alfo gufammen 180 rth- 3m Mai 1797 würbe er SriegS* unb
Somänenrat in »reSlau mit 1200 rth- auS bem fübpreu&ifäen ©tat; er behielt
aber feine 180 rth- trofebem nod) bis Anfang 1798 bei.
i) 3um testen 3Kale ermähnt ató Hat unb älffeffor
in ben ^nftanjiennotijen Don 1754.

bei ber ©ermStommiffion in ©reSlau
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Sie einnahmen ber Sieferenbare unb Stffefforen,

ber ätubiteurc, 9?egimentSquattiermeifter unb jläbtifcfyen 93eatnten.

Der am 27. gebruar 1772 in Neufalg an ber Ober geborene, im Sluguft 1792
eingetretene Neferenbar S. ©. o. S^ir^fh unb bögenborff be3ogtion1794
ab für feine Seiftungen beim fübpreußifchen DrganifationSfolleg 400 rth • im
Nooember 1795 mürbe er Slffeffor, im 9Wai 1797 Kriegt unb Domänenraf
er ftarb am 18. Sßär3 1799.
Der Sol)it beS 1795 oerftorbenen ¿weiten KammerbireftorS o. Kioeber
war 1803 bei ber SlnSbacher Cammer angefteilt unb 1805 nach Breslau
übernommen morben. „Da fein bater fein Vermögen ^iuteriaffen hatte"
Würben ihm angewiefen:
1. oon beut oafanten ©ehalt beS abgegangenen fuper=
mtmerären KalfulatorS SBolff: beffen etatsmäßiges
©ehalt aus ber Domänenfaffe
66
16
aus ben NaljrungSfteuem ber KriegSfaffe
. . . 100 = _ =
2. oon ber oafanten benfion beS Oerftorbenen Kan3lei=
bienerS §ennig aus ben Sßarbgefällen ber Domänen,
f0 e
"
60 * — s
3. ans ber breslauer §auptflößereifaffe
173
=
8
Summa 400 riß. — aar.
Dem am 26. September 1806 eintretenben SluSfultator o. 28ittfe würben
„wegen bebrängter Umftänbe" oon $ot,m am 1. Nooember 1806 (!) 12 rtb
monatlich, bom 1 September ab zahlbar, aus bem Slf3ifebonififationSfonbS ber
breSiauer KriegSfaffe bewilligt.
£ ®^gern im DJiai 1773 als Neferenbar eingetreten, im Januar 1786
3unt Katumeraff effor unb im Nooember 1786 3um KriegS= unb Domänenrat
in breSlau beförbert, erhielt bis 3um September 1783 als Slffeffor bei ber
©eneralfchulenabminiftration 500 rt§. - fr. Neumann, 1785 als Neferenbar
eingetreten, im Nooember 1790 3um Kammeraffeffor unb »tote 1793 3um
Kriegs, unb Domänenrat in Sßofen ernannt, be3og als Slffeffor aus Im
^tfebomftfattonSfonbS 200 rth-, aus ber §auptferoiSfaffe 100 rth firier^
Diäten unb etwa 100 vtE,. Diäten bei Sofalfommiffionen. - g. fr e u en
würbe tut Nooember 1786 Neferenbar, im Snli 1791 Slffeffor; ba er noeb
feine ©molumente gehabt hat«, würben ihm oom 1. Sun 792 ab 200 1
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SBir wollen jegt bie ©ehälter jener .gwifchenftufen fenneit lernen, welche
bie meiften bürgerlichen Neferenbare 3u bttrcfilaufen hatten, ehe fie 3u KriegS=
unb Domänenräten aufrüeften. Naturgemäß gab eS oiele, bie auf biefen
gwifdjenftufen ftehen blieben, 3u benen man auf ben berfdjiebenften SBegeit
gelangen fonnte. Die (Sinnahmen eines ^oftenS laffen fidh öfters nur beim
Sobe feines SnljaberS feftftellen, weil erft bann in ben Sitten fämtliche Neben=
begüge mitaufge3ählt würben, bamit entf¿hieben werben fonnte, wieoiel ber
Nachfolger baoon erhalten follte.
Nach bem etat oon 1747/8 empfing ein NegimentSquartiermeifter jährlich
165 rth- Sraftament unb 120 rth- Zulage auS ber StaatSfaffe, 3ufammen
285 rth.; ein Slubiteur 110 rth- Sraftament unb 64 rth- $ulage, 3nfammen
174 rth-; ein NegimentSquartiermeifter, ber 3ugleich Slubiteurbienfte leiftete,
213 rth- Die Säge fchwanften; fo würben bem breslauer ©arnifonSaubiteur
nur 100 rth- 3uteil, ein beweis, baß Sportein ufw. eine Nebeneinnahme
abgegeben haben müffen; am 6nbe beS Sahrf) uni > ert§ »enigftenS erhielten bie
Slubiteure bisweilen bie erlaubniS 3ur SluSübung ber gioilprajis. *) gerner
be3ogen biefe SNilitärbeamten SeroiSgelber; ba3u trat für ben NegimentS=
quartiermeifter aus ber Dafche jebeS Kompagnie^ unb SchwabronSdjefS eine
monatliche Zulage oon je 2—3 rth-, für ben Slubiteur oott minbeftenS 1 rthDer NegimentSquartiermeifter oerbiente noch etwas bei ber Slbnahme ber
gourage, bie oon ben bauern ber in ber Nachbarfchaft ber ©arnifon gelegenen
Dörfer gegen einen feften 5ßreiS geliefert würbe.2)

Die ftäbtifdjen beamtet! ber fleineren Orte be3ogen ein SahreSgehalt oon
250—350 rth.; 3- 33- ber erfte Kämmerer oon Sprottau in ben jetziger Sahreu
290 rth- 13 ggr. 4 Pfennige als Kämmerer, 36 rth- als gorftinfpeftor; ber
oben genannte ehemalige Slubiteur ßeo als Sl^nbifuS unb Inquisitor publicus
in grehftabt 270 rth-, in ©rünberg 350 rth- Daju traten in ber Negel etwa
boppelt fobiel Sportein; als 1808/9 bei ber einförmig ber Stäbteorbnung
bie alten SOiagiftrate penfioniert werben follten, erregte in ben fleinen Stäbten
bie frage oiel böfeS blnt, ob bie Sportein bei ber SIbfchägung ber ^enfion
berücfficfjtigt werben müßten ober nicht.3)

« ^ZSS

^ ®ne9ö= U"b
- ®er Kammeraffeffor Debefinb in Süb
preußen ehielt 1795 100 rth- jährlich, ein anberer/'^alb, 1804 420 ^ ' .

»gl. @cf)ief. ißroöinjtalblätter, 31. S3b. (1800), ©. 83.
) ©rinnerungen au§ bem Sebcn bc§ ©eneral-ftelbmarfc^all«
Sotten, IjerauS.
gegeben b. gr. ftippotb, I (Seidig 1889), ©• 208/9, 309/10.
") »gl. 3eitf$rift beS »erein§ für ®efcf)icf)te ©Rieften«, 40. ®b. (SSreSlau 1906), ©. 66/7.
2
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Sie (Simtaijmett

ber ®ericÈ)têbeamten.

Se größer bie ©tabt, befto größer auch bie einnahmen. Oft fioffen bie
Srtrage mehrerer tmter gnfammen, g. SB. ber S3reSlauer £of; unb kriminal*
gerichtsbireftor, gmeiter MagiftratSbireftor unb ©eneralfisfaï Schuttes begog
1773, als er ftarb:1)
a) als ©eneralfisfal
8 0 0 r t jj .
ferner für jebeS Referat 5 - 6 rtf)., für jebe Senteng 2—3 rt§.
b) als gweiter RatSbireftor
1. Solarium. . .
300
2. Sporteln, 2 Raten, Çô^ftenê
400 s
3. Siegefgefber, 2 fünftel, ^ôc^ftenê
300 =
4. $eputatf)ofg auS bem Stabtforft, 10 Stöße (5/4 lieh)
â u 1 0 *h
s
20 Schocf Reifig gu 1 rtf)
20 =
Summa: Metyr ail 1920 rt^.2)
2litbreaS 93elach, in Breslau am 18. Robember 1717 geboren, ftnbierte
bon 1737 ab bie Rechte in Sena, Seipgig, £alle, Wittenberg unb granf=
fürt a. D.; tu fernen fpäteren Sahren war er als Sünger ber SlufflärungS,
bemegung literarifch tatig. ©eine Saufbahn im StaatSbienft begann er 1742 als
Sammerprofurator int gürftentum Sdjweibnife (gegen ®„be beS SahrljunbertS
beltefen ftd) b.e Sßrofuraturgebühren ber ©logauer Sammeragenten im ®urch=
Wmtt auf etwa 600 rt*. im Sahre), 1746 mürbe er Sammeraöoofat, 1753
gugleidf) Inquisitor publicus, 1754 fubftituierter SammerfiSfal; feit SInfang ber
feiger Sahre mar er SammerfiSfal, Inquisitor publicus unb Slboofat bei
ber ©reSlauer Sammer. SBiS gu feiuem Sobe im gebruar 1779 hatte er alfo
"eben feinen giSfalatSgefchäften (I) m Sammerjuftigfachen gu referieren (II)m^vbm mar er Inquisitor publicus (III) unb SIffeffor bei ber Sauber
fdgulbenfommiffion (IV). er begog:
I als gisfal aus ber Eomänenfaffe 300 rti).f auS ber SBreSlauer
MagiftratSfportelfaffe 200 rtl)., Zulage a u § b e r l r b e i t ^ a u g f a f i e l Q Q
Sagu bte „fisfalifchen Anteile" oon unbefannter ©röße.
gür II Spötteln oon unbefannter §ölje.
gür III aus berfcfjiebenen Sämmereien 200 rth-
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gür IV „Sßenig Arbeit, jebocf) etwas ©portein." ®agu trat nodf) ein
Rebeuoerbienft burdj juriftifdje «ßriüatarbeiteu.
93elacf)S Racfjfolger als SammerfiSfal unb Slffeffor bei ber SanbeSfdjulben*
fommiffion mürbe ber am 20. Sluguft 1717 geborene, fubftituierte SammerfiSfal
®aoib SEBanbel. Seit Mitte ber Diesiger Saijre mar er Suftigiar mehrerer
tSmter, fpäter gugleidh Sammeraboofat, Notarius publicus, Slffeffor beim S"*
quifitoriat unb fubftituierter SammerfiSfal. »iS^er hatte er 200 rtlj. auS ber
SBreSlauer Sümmerei unb 100 rtlj. auS ber «reSlauer MagiftratSfportelfaffe
erhalten; bagu traten bei feinem einrücfen in 23elacf)S ©teile 100 rth- aus
ber ®omänenfaffe, bie fisialifc£)en Anteile unb bie SlffefforatSfporteln, bie
93elacf) genoffen hatte. SBieoiel SBanbel als Rotar unb als Suftigiar ber bem
^ringen Heinrich ge^örenben Simter gürfteuau, SluraS unb ©ramfehiife oerbiente,
läßt fiel) nicht ausmachen; bie SuftigiariatSgefchäfte brachten ihm ficherlich
mehrere 100 rtf)., benn 1791 übernahm ber SriegS* unb ®omänenrat 3lnbreä
baS Suftigiariat für gürftenau unb baS ebenfalls bem ^ringen Heinrich ge=
hörenbe Slmt Öls für etwa 500 rtf). ©ooiel leuchtet ¡ebenfalls ohne weiteres
ein: bie 100 rtf). auS ber ©taatsfaffe ftellen nur einen geringen 93rud)teil
feines SahreSeiufommeuS bar, unb eS entfteljt ein burchauS unrichtiges
93ilb, wenn, wie bisher in ber Siteratur gefchehen, nur bie im
©tat ftel)enben Summen als einnahmen ber preußifchen ¿Beamten
augegeben werben.
Inquisitor publicus als Rachfolger 93elachS Würbe ber im Sanuar 1752
geborene bisherige Slffiftent beS SnquifitorS, Referenbar Rambach, feit enbe
ber fedigiger Sahre bei ber 93reSlauer DberamtSregierung. 93iSher begog er
ans bem SuquifitionSfonbS 100 rti)., fortan 300 rtf)., ferner, als einen neuen
einnahmepoften, 100 rtf). auS ber SDomänenfaffe. 5m Rebenamt war Rambach
noch abjungierter Sitftijiar beS Maltefer=§ofpitalftiftS gn St. Matthias unb
beS RonnenflofterS gu St. eiara, bon 1792 ab auef) beS Stifts bei Unferer
Sieben grauen auf bem Sanbe. 1785 erhielt er baS ^räbifat eines Sammer*
fiSfalS.
SDie bon SBeladjS einnahmen noch üSrigbleibenben Soften würben anber=
Weitig »erteilt.

erwähnt feien noch
»eifpiele bon Suftigbeamten, bie SriegS- unb
Sonuinenräte würben. Mercfel begog mit 29 Sahren 1804 als |>of= unb
Sriminalrat uub ©enerallanbfchaftSfhnbifuS inSgefamt 1800 rtf). Sufm, feit
1799 Iffeffor bei ber ©logauer Sammerfuftigbeputation unb feit bem
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®ie ©innaljmen

Dftober 1803 ©logauer DberamtSregierungSrat, fjatte bei feiner 1805 erfol,
genben Ernennung gum Kriege unb Domänenrat:
1. als DberamtSregierungSrat gipm
805 rth.
2. al§ Pupillenrat gijum
100 „
3. als Kammerjuftijaffeffor
a) giptn
116
b) Urteils^ unb SuftruftionSgebühren gtrfa
80
4. als Syndicus Collegii Medici et Sanitatis an Sportein 160—170
Summa: 1261—1271 rtf).
Die Steuerräte bejogett:
1. ein ©e^alt in ber Siegel oon 600 rtl).
2. Ned)nitngSabnahmegebühren oon ben ftäbtifdjen Kämmereien, bei ber
Organifation ber bermaltung NeufchlefienS fottten bie finanziell überaus
fdjmadjett Kämmereien biefeS ©ebieteS gefront roerben; beS^alb erhielt ber
Steuerrat im pilicaer Kreife für bie megfatlenbeu ©ebüf)ren 200 rtl). jährliche
@ntfd)äbigung.
3. 3% oon beit in if)rem Departement eingefienben Stempelpapier, unb
Kartengelbern.
4. 12Vb% ber Strafgelber bei 3otU unb Slfgifehintergiehungen bis jur
@infüi)ritng ber Siegte.
5. Öfters einen Slnteil an ben Subentoleransgebühren.
6. j. D. Dienftmol)nung2) unb greiholj.
7. Einige unbebeutenbe Nebeneinnahmen f. m. u.
Dagegen hatten fie aus if)rer Dafche häufig ben Unterhalt (80—100 rtl).
für ©ehalt unb Koft) eines Schreibers unb bie Schreibmaterialien ¿u bellen.
„Nachroeifung, maS ein jeber Kriegs, unb Steuerrat im breSlauifchen
Departement fomohl an Salario fixo als an Douceurgelbern jährlich p erheben
hat. 12. Slpril 1764."8)
1. Kriegs, unb Domänenrat o. Slrnim,*) zugleich Steuerrat im 1. De=
partement: Sin befolbung 1500 rJh-, aus ben Kämmereien p Neumarft
20 rthv Dhiau 20 rthv SluraS 4 rtl)., jufammen 44 rti). bon bem Debit
») Acta Borussica. S3ei)örbenorgamfation, VI., 2, ©. 212/3. — ®ie baöon ab«
meidjenbe Drbnunq im ©logauer ®epartement f. ro. u.
*) 3fn ben Sitten finbcn fic^ gelegentlich Zotigen übet ben Slnfauf Don Käufern für bie
Sureauy, Staffen unb ®ienfhoof)nungen ber ©teuertäte.
8
) ®iefe unb bie folgenbe 3ufanimenftetlung ftammen aus „Acta Generalia öoit
©tenerröten unb treiSfatfulatoren (1741—1805)". Eep. 199. M. E. I., 19.
*) Qm Januar 1754 mar er nad) »reslau berfefct toorben, im Sftat 1766 mürbe er
©efyeinter ginanjrat im ©encralbireftorium.
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ber ©teuerräte.

beS Stempelpapiers unb ber Karten nach einer 3jäl)rigeu graftiou 15 rtl).
22 ggr. 4 Pf. Sin Strafanteil oon ber Sltjife 74 rtf). 1 ggr. 5 Pf. Sin Straf*
auteil oom ,ßoll 11 rtf). 14 ggr. 11 Pf. Summa: 1645 rtf). 1 4 ggr. 8 Pf.
2. Kriegs, unb Steuerrat 81.
Schröber itt brieg:1) Sin befolbung
600 rt£). SluS ben Kämmereien 31t brieg 60 rth-, Strehlen 30 rtl)., Neichen,
ftein 20 rtl)., granfenftein 26 rth- 16 ggr., ©rottfau 20 rtl)., SRünfterberg
26 rth. 16 ggr., patfchfau 40 rtf)., Neiße 53 rth- 8 ggr., äufantmen 276 rth16 ggr. bont Debit beS Stempelpapiers unb ber Karten 28 rth- 11 ggr. 4 Pf.
Sin Strafauteil oon ber Steife 68 rtf). 22 ggr. 2 Pf. Sin Strafanteil oom ^oll
9 rth- 7 ggr. 3 Pf. Summa: 983 rth- 8 ggr. 9 Pf.
3. Kriegs, unb Steuerrat 0. erouljelm in Schtoeibnig:2) Sin befolbung
600 rth- SluS ben Kämmereien ju bolfenljain 10 rth-, SanbeShut 24 rth-,
10 r
Neichenbad) 24 rth-, Striegan 16 rth-, Sdjroeibnig 50 rth-,
*hv
jufammeu 134 rth- bom Debit beS Stempelpapiers unb ber Karten 27 rtl).
19 ggr. 6 Pf. Sin Strafanteil oon ber Slfjife 47 rth- 23 ggr. 7 Pf. Sin Straf,
anteil oont goll 12 rtl). 18 ggr. 9 pf. Sin oberfchlefifdjem Subenbouceur aus
beuthen 23 rth. 1 1 99V- 7 Pf., Kofel 6 rtf). 21 ggr. 1 Pf., Battenberg 2 rth7 ggr. 2 Pf., ©leimig 45 rth- 17 ggr. 11 Pf., ©uttentag 27 rth- 2 ggr. 10 Pf.,
Seobfdjüg 9 rth- 4 ggr. 10 pf., Nifolai 25 rth- 6 ggr. 6 Pf., Oppeln 4 rth7 ggr. 9 Pf., Nofenberg 28 rth- 16 ggr. 11 Pf., Natibor 39 rth- 19 ggr. 1 Pf.,
$ülg 8 rth- 23 ggr. 3 pf.; auS biefen 221 rth- 18 ggr. 11 pf. erhält jebod)
berfelbe nur 180 rth-; ben Neft oou 33 rth- 18 ggr. 11 Pf. erhält Kriegs,
unb Steuerrat ©regorii. Summa: 1002 rth- 13 ggr. 10 Pf.; noch
18 Klaftern
eidf)f)013 unb 10 Schod Neifig in natura.
4. Kriegs, 1111b Steuerrat eoerSmann in NamSlau: Sfii befolbung 600 rthSluS ben Kämmereien ju Kreu^burg 20 rth-, NamSlau 50 rth-, pitfcheu 20 rth-,
äufammen 90 rth- bom Debit beS Stempelpapiers unb ber Karten 15 rth1 ggr. Sin Strafanteil oon ber Slfjife 52 rth- 12 ggr. 7 Pf. Sin Straf anteil
oom 3oll 3 rth- 11 ggr- 5 Pf. Summa: 761 rth- 1 9gr5. Kriegs, unb Steuerrat gr. SB. Darrad) in ©lag:3) Sin befolbung
600 rth- SluS ben Kämmereien 311 ©lag 46 rth-, £abelfchn>erbt 12 rth- 8 ggr.,
») ©eboren 1724 ju $ol)enfelb in ber Ufermatf, unternahm er nad) bem ©tubium eine
Steife nad) granfreicf», mürbe etroa 1750 ätnbiteur, balb barauf StegiinentSquarticrmeifter,
1753 <)3oliäeibirettor in Steiße, 1755 ©teuerrat in SStieg, 1773 in ©tafc. 1791 penftoniert,
ftarb er 1793.
2
) SDiitte ber cietjiget Qaf)tc mar er ©tabtbirettor in Oppeln, 1746rourbeer ©teuerrat
in Statibor, ©nbe ber üierjiger %at)xc in Stcuftabt, Mitte ber fünfjiger Qa^re in ©djroeibnife;
1764 fdjieb er aus.
3
) 1743 trat er als 9Jegiment§quartiermeifter ein, im SDiärj 1763 mürbe er ©teuerrat,
1766 ©etjeimer ginansrat im ©eneratbireftorium mit 2800 rtlj. ©ef)alt; er ftarb im £uni 1782.

Sarftctnugen uub ¡Quelen IV.
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Sonbecf 25 rfy 16 ggr., Setuin 6 rtlj., Reinerj 32 rth- 16 ggr., SBünfdjel*
bnrg 16 rth- 8 ggr., gufommen 139 rtlj. »om Sebit beS StempelpapierS
unb ber Sorten 12 rtl). 10 ggr. 11
Stu Strafanteil oon ber Slfsife 7 rtl).
1 ggr. 10 <ßf. Sin Strafanteil Dom ^ott 10 rtl). 19 ggr. 9 Sßf. Summa:
769 rth- 8 ggr. 6 Sßf. Roch 20 Staftern ^art^olg in natura.
6. SriegS= unb Steuerrat ©regorii iit Reuftabt ©.¡S:1) Sin »efolbung
600 rtl)., baoon gef)t ab bie ^enfion für o. SBaSmer2) 200 rtlj., bleiben 400 rtt).
SluS ben Sammereien ju Oppeln 30 rth-, Ratibor 40 rtt)., gülfe 20 rth-,
Srappife 10 rtf)., Reuftabt 50 rtl)., Sofel 25 rtl)., Battenberg 20 rtt)., £eob=
fcbiife 50 rth-, jufammen 245 rth- »out Sebit beS StempelpapierS unb ber
Sorten 21 rtl). 23 ggr. 10 fßf. Sin Strafanteit oon ber Steife 39 rtl). 12 ggr.
1
Sin Strafanteil öom goli 26 rtt). 1 ggr. 4 Üßf. Stu Souceur oon ben
Soleransgefallett auS »euthen 11 rtl). 17 ggr. 97*
Sofel 3 rtlj. 10 ggr.
67* *ßf., Kaltenberg 1 rtl). 3 ggr. 7 <ßf., ©teimife 22 rtlj. 20 ggr. 117* 5ßf.,
©nttentag 13 rth- 13 ggr. 5 <ßf., 2eobfdf)üfe 4 rtl). 14 ggr. 5
Ritolai
12 rth- 15 ggr. 3 <ßf., Oppeln 2 rtl). 3 ggr. 107* <ßf., Rofenberg 14 rtt). 8 ggr.
57» *ßf., Ratibor 19 rtl). 21 ggr. 67*
3ütfe 4 rth- 11 ggr. 77* P-, pfammen
110 rtt). 21 ggr. 57*
baju oon bem Souceur beS 0. ©ronljelm 33 rtt).
18 ggr. 11 $f.f finb 144 rt§. 16 ggr. 47* p . Summa: 877 rth- 5 ggr.
7. SriegSs unb Steuerrat 6. 353. ©ger in Saraomife: Stn »efolbung
600 rtt). StuS ben Sämmereien ju ©leimife 10 rth-, Sopran 20 rt§. »om
Sebit beS StempelpapierS unb ber Sorten 9 rtl). 1 ggr. Stu Strafanteil oon
ber Slfjife 38 rtl). 14 ggr. 1 5ßf. Sin Strafanteil öom goli 8 rtlj. 2 ggr. 11 *ßf.
Stu Souceur oon ben Soleranjgefätten mie ©regorii 110 rtt). 21 ggr. 57» «ßf.
Summa: 796 rtl). 15 ggr. 57* Sßf.
Sm ©logauifdjett Departement:
1. SriegS= unb Steuerrat O. gr. Schneder (f. o. S. 10) iu Siegnife:
Sin »efolbung 600 rtt). StuS ben Sämmereien ju SBunjIau 16 r%, Sauer
10 rtt)., Siegnife 16 rtlj., ©olbberg 9 rtl)., £ainau 6 rtl)., Sömenberg 16 rtl).,
Sälju 4 rtt)., £irfd)berg 16 rth-, Schönau 4 rtl)., SĄmiebeberg 8 rtlj., 311=
fammeu 105 rtl). 7s oon Slf^= unb ^ollftrafen, fo im Söhre 1752/3 betragen
haben, fo aber fteigenb unb fatlenb: 160 rtf(. »om Sebit bel Stempelpapier§
nad) einer 3 jährigen graftion ä 1%: 17 rth- 7 ggr. 8
»om Sebit ber
Sorten h 2%, fo gleichfalls fteigenb unb fatlenb: 18 rth- 22 ggr. 6 5ßf.
Summa: 901 rth- 6 ggr. 2

2. SriegSí mtb Steuerrat oon ber Dften itt ©logan: Sin »efolbung
600 rth- StuS ben Sämmereien ju greiftabt 6 rth-, ©runberg 12 rth-, $olf=
mife 6 rth-, SchwiebuS 6 rth-, Sprottau 20 rth-, jufammeu 50 rth- V» nou
SlfjiSs unb ^ollftrafen 81 rth- 17 ggr., oom ®ebit beS StempelpapierS à 1%:
12 rth. I 4 99r- 4 ?ßf. »om Sebit ber Sartén à 2%: 35 rth- 21 ggr. 10
Summa: 780 rth- 5 ggr. 2 ^f.
3. SriegS= unb Stenerrat §artmann2) in SBohtau: Sin »efolbung 600 rtl).
SluS ben Sämmereien ju ©uf)rau 12 rth-, Süben 12 rth-, $arcí)Wife 6 rth-,
SSinjig 10 rth-, SBohtau 10 rth-, ¿nfammen 50 rth- '/• oon Sltjis= unb QolU
ftrafen 26 rth- »om Sebit beS StempelpapierS à 1%: 5 rth- »om Debit ber
Sartén à 2%: 19 rth- 23 ggr. 2 *ßf. Summa: 700 rtt), 23 ggr. 2

») Sm 3nti 1767 mürbe er Kriegs- unb ®omänenrat in 93reStau, ®nbe Auguft 1767
im Kampfe um bie SRcgie fiel er einem ftrrtum Jriebritfjś jum Opfer unbrcurbefafftert.
2
) łSenftonierter ©teuerrat.

Sie Einführung ber Regie erforberte eine ©ehaltSöeräuberung für bie
Steuerräte, „©eneralttadjmeifung oon beit ©iniünften ber SriegS= unb Steuer»
rate in Sd)Iefien nad) ber Situation oon anno 1772/3, mobei bie Stempels
bouceitrS nad) einer fed)Sjährigen grattion angenommen morben."
I. »reStau:
1. SriegSs, Somänen« unb Steuerrat S. b. Slinggräff3) in »reSlau:
^ifierteS ©ehalt 700 rth-, auS ben Sämmereien 52 rt£)., Stempelreoenuen
10 rth-, gabritfteuertantieme 60 rth-, ¿ujammen 822 rth- Saju als SriegS-uitb Somänenrat auS ber »reSlauer Somänenfaffe 250 rth-, auS ber »reS=
lauer Sämmerei 200 rth- Summa: 1272 rth2. SriegSî unb Stenerrat SI. g. Sdjröber sen. in »rieg: giriertes ©ehalt
600 rth-, auS ben Sämmereien 247 rth- 8 ggr., Stempelreoenuen 50 rthSumma: 897 rth- 8 ggr.
3. SriegS* unb Steuerrat (SüerSmann in Sdimeibnife: giriertes ©ehalt
600 rth-, auS ben Sämmereien 124 rth-, Stempelreoenuen 55 rth-, Souceur
oon ben Subengefällen 188 rth- Summa: 967 rth- ©r erhält noch jährlich
18 Slaftern SBeichholj unb 10 Sdjod Reifig in natura.4)
1) 1743 geboren,rourbeer nach einer jmeijährigcn SReferenbariatSjeit Anfang 1764 ©teuerrat in ®logau, im SWai 1764 Kriegs» unb ®omänenrat in »reSlau, im April 1770 äroeiter
Kammerbirettor, im April 1794 erfter Kammerbireltor, im gebritar 1798 mit 1000 rthpenftoniert; er ftarb am 6. Januar 1799.
2) 3m Auguft 1767 mürbe er Krieg«» unb Somänenrat in SreSlau, im 3uni 1782
©eh. ginanjrat im ©eneratbirettorium.
3
) SSährenb beS ftebenjährigen Krieges mar er ©efretär beim KriegSfommiffariat, 1764
mürbe er ©teuerrat in 9?amS(au, im 5Wai 1766 Kriegs« unb ®omänenrat in SSreSlau; er
ftarb am 21. SWai 1785.
4
) 1793 lehnte ©teuerrat Heinrich in ©dhmeibni^ eine Kriegs» unb ®omänenratSflelte
in ©reSlau ab, meil er als iüngfter Hat ftch in feinen (Sinnahmen öerfihlethtert hätte; er
3*
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4. Kriegs, unb Steuerrnt 3. ©otthelf gifclier1) itt NainSlau: giriertes
©eljalt 600 rti)., auS ben Kämmereien 126 rtf)., ©tenipelreoenueu 30 rtf).
Summa: 756 rtf).2)
5. Kriegt unb Steuerrat ©ottl. SB. M e r in ©lag: giriertes ©etjalt
600 rth-, aus beu Kämntereieit 185 rti). 16 ggr., Stempelreoenuen 30 rtt).
Summa: 815 rtf)- 16 ggr. ®r ertjätt noch jä^riicf) 20 Klaftern |>artí)oI¿
iu natura.
6. KriegS= unb Steuerrat Stjr. SB. Sdjröber jun.8) in Neuftabt: gijierteS
©el)alt 600 rt£)., aus beu Kämmereien 225 rti)., Stempelreoenueu 50 rtf).,
Douceur oon beu Subeugefäflen 14 rth- Summa: 889 rtf). Von bein
fixierten ©efjalt gehen ab 200 rth. für ben bimittierteu Steuerrat o. SBaSmer,
fobaß Sd)röber jun. nur 689 rti). erfjält.4)
7. Kriegs* uitb Steuerrat gr. ©. 0. SBallfpecf6) in Sarnomig: giriertes
©eljalt 600 rtt)v aus ben Kämmereien 30 rtf)., Stempetreoenueu 20 rtt).,
SubeubouceurgefäUe 103 rti). Summa: 753 rtf). Von beutfeierten ©ehalt
gehen ab 200 rtt). für ben bimittierten Steuerrat @ger; alfo: 553 rti).
II. ©logau:
1. Kriegs* uttb Steuerrat 3. Voehm (f. 0. S. 10) in Öiegttig: giriertes
©ehalt 600 rtf)., auS beu Kämmereien 227 rtf)., Stempelreoenueu 85 rtt).
be^og in ©^roeibnie „an fixierten ©molumenten mit Inbegriff beä gürftenfteiner ®eputat$
unb einiger eytraorbinärer SommifftonSbiäten nad) einer breijäljtigen graftion 1338 rtf).,
baju nod) 100 rti).roegenbeS ©ebirgSfonferensfollegii."
l
) 3tn Januar 1768 würbe er Siammerreferenbar, im Slprif 1770—1797 ©teuerrat.
') 3n ben adliger Qa^ren bejog gifdjer in StainSfau: Sin ©efjalt 600 rtlj. «tt
fiäminereibiäten aus Sonftabt 6 rti)., «reujburg 20 rtt)., 9tantólau 50 rtf)., ¿18 36 rtf).,
•pitfdjen 20 rti)., ®rebni(5 10 rtf), jufammen 142 rtf). Sin §ofpitafbiäten aus Sreujburg
1 rtf), fRamSlau 2 rti)., ^itfdjeu 2 rtf)., «¡Battenberg 2 rtf)., gufammen 7 rtf). 3tn »rau- unb
Stommunitätänaf)rung«biäten auS Sreujburg 2 rtf), an ißolijet* unb gabrifenfteuerftrafanteil
nad) einet fed)3iäl)rigcn graftion 4 rty., an ©tempefbouceur nad) einer fed)§iäfyrigen graftion
36 rtf). ©umma: 791 rtf). Stugerbem aber nod) 30 Klaftern ©eputatfjofj. „^nftruetion
für ©teuertäte (1782—1789). Rep. 199. M. R. I. 19a. Vol. 7, 1."
8
) ©eboren 1723, feit 1747 im fönigficfjen ®ienft (ató Síegimentóquattiermeifter?), mürbe
er 1764 «Polijeibireftor infteific, im Quli 1767 ©teuerrat; 1791 penftoniert, ftarb er am
14. Slugufl 1791.
*) ftin Stuguft 1782 begog ©gröber: Sin ©efjaft 400 rtf). mie oben. Subentoteranjbouceur 100 rtf). SfuS ben Sämmereien 245 rtf). mie ©. 34, baju aus Dberglogau 20 rtty.,
®roß>@tref)litj 5 rtf)., jufammen 270 rfy ©tempefreoenuen 45 rtf). ©umma 815 rtb.
®a SBaSmer 1782 ftarb, erlieft ©gröber fortan 600 rtf). ®ef)aft, oetlor aber bie 100 rtf).
aus ber ^ubentoieranäbouceurfaffe; er fjatte affo inägefamt 915 rti).
5
) ©eboren am 24. Slprif 1746 ató ©ol)n be§ SanbratS be§ Steifes Oppeln, ftubierte
er 1766-1768 in granffurt a. O., mürbe 1769 «eferenbar bei ber SreSfauer Oberamts*
tegierung, trat im Sejember 1770 sur Sammer übet, mürbe im $uni 1772 ©teuerrat unb
ftarb in biefer ©teilung am 2. Januar 1790.

ber ©teuerräte.
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Summa: 912 rtf). 2ltt ben ehemaligen Steuerrat Schntibt gehen 100 rtf). ab.
Der Commissarius loci hat freie 3Bof)uung auf bem föniglidjeu Schloß iu
Siegttig.
2. Kriegs, unb Stenerrat Subenborff1) in ©logau: giriertes ©ehalt
600 rtf)-, auS ben Kämmereien 96 rti). 16 ggr., Stempelreöeuuen 65 rtf).
Summa: 761 rth- 16 ggr.
3. Kriegs, unb Steuerrat ßoubefance2) in SBohlau: giriertes ©eljalt
600 rth-, aus ben Kämmereien 82 rth-, Stempelreoenueu 30 rti). Summa:
712 rth- giir ben ehemaligen Steuerrat Sdjmibt gehen 100 rth- ab; alfo
612 rtf)., aber freie 2Bo£)iiung im föniglicfjen Schloß gu SBohlau.3)
„©eneraliter ift 31t benterfeu: baß für biejenigett §ofpitafrechuungen, mo
bie ^ofpitäfer unter 3nriSbiftion ber SDiagiftrate belegen ftttb, bie Commissarii
locorum oor bergfeichett Nennungen 1—2 bis 4 rth- erhalten. 3n beit
Diöjefen ber Vriegfdjen unb ©logauer Sonfiftoriorum erhalten Commissarii
locorum in beu Stöbten, mo bie Kirchen unter StabtjuriSbiftiou ftehen, oor
s
3lbnal)me ber Rechnungen gleite DouceurS, mie bei ben ^jofpitälern; unter
bem VreSlaufcfjett (Sonfiftorium aber ni^ts, roeil baS Dberconfiftorium fidh bie
Neoifiou allein oorbeljalten hat. ?ln ben Orten, mo Vraufommunen befonbere
Üöialgfaffen haben, ift oor Slbnahme einer jebeu bergfeidEien Nennung bem
Commissario loci 2 rth- ausgefegt. Von ben eingefanbten ^oligei, unb
gabrifenfteuerftrafeit haben bie Steuerräte ben achten Seil 311 genießen."
Sin Veifpiel für bie ©röße biefer einnahmen gibt bie 3toeite Slnmerfuug
auf Seite 36.
Dr. phil. p. gr. ©. Vothe, am 18. gebruar 1762 geboren — er
¿eignete firf) in ber gran3ofen3eit befonberS aus4) — trat am 20. gebruar 1795
als ©eheimer efpebierenber Kammerfefretär beim fübpreußifchen ©eneral,
bepartement iu VreSlau ein, am 23. 2luguft 1798 mürbe er Kammerrat,5)
1) ©eboren am 20. Sfprif 1722, feit 1748 im föniglid)en ®ienft, rourbeer im 9Jfai 1764
©teuerrat in ©logau, fpäter in Stieg unb ftarb afS folget am 27. SfJiärä 1800.
2
) gfus SWinben gebürtig, mar er erft 14 3af)te lang Subiteur, im Februar 1768 mürbe
er ©teuertat in 3Bof)lau, im Stuguft 1782 SriegS« unb ®omänenrat in 53re§fau.
3
) ©teuerrat ß. ©otbfujj in SBohlau bejog 1793 1200 rtf).
4
) Über feinen me^felbotten SebenSIauf ftef)e ©d)(eftfd)e fßroöinäiafbfätter, 106. Söb.
(SreSlau
1837) ©. 560 ff.
5
) „3ur Sotnafime ber bei ben fönigfiefiett Simtern häufig oorfaffenben Sofalredietdjeu,
um bie ®epartementSräte nid)t p fiäufig auS SöreSlatt ju biefem ßmeef abzuberufen", mürben
in SreSlau nact) bem SSotbilbe anberer Sammern gegen ®nbe beS Qa^unbertS Sammerrate angeflelft.

38

®ie Einnahmen ber tammerräte unb bei ÄricgS*

Sammeraffeffor unb gabrifenfommiffar bei ber »reSlauer Sammer, im Reben*
amt Direftor beS jur »erwaltung beS »reSlauer StabttfjeaterS beftetlten 3luS=
fchuffeS ber Slftionäre. »iS ju feiner ©ritennung gum SriegS= unb Domänen*
rat am 19. Hpril 1804 begog er: 2tuS ber #auptmanufafturfaffe 390 rtl).,
au§ bent DucfwerbefferungSfonbS 200 rtl)., an fixierter Tantieme ber Suben=
gefalle 250 rth., an Tantieme oon bem Debit ber gabrifate bei »riegfdjen
SlrbeitShaufeS nadj fünfjährigem Durchfdjnitt 218 rtlj., an Tantieme oon bem
Debit ber gabrifate beS Sreugburger SlrmenhaufeS nach 4jährigem Durch*
fdjnitt 30 rtf)., an bett inS »erbienen gebrachten jähriiehen Diäten nach
breijährigem Durchfcfjnitt 86 rtl). Summa: 1174 rtf). Dagu trat eine jäf»r=
liehe Siebeneinnahme (oon ber Dfjeateroerwaltung?) oon 400 rtf».

R i e d e s ^apifef.
$ie ($ittttaf)mett bev STrieg^s unb $omäitetträte, Sstreftoren
unb ^räfibenteu.
Die SriegS* unb Domänenräte erhielten:
1. ©in Draftament ober etatSmäßigeS ©ehalt ober Salarium fixum auS
ber Sanbrentei (feit 1773 Domänenfaffe genannt). DaS SlnfangSgehalt in
ben oiergiger Sahren beiief fiel) manchmal auf 300 rth-, ftieg bann fcfjnelt
auf 500, 600 unb 800 rth-, bie normale @ef)aft§^ö^e. ©nbe 1750 befahl
griebrich IL, baß Dorn ©tatsjahre 1751/2 ab bie Draftamente fämtlidher Räte
gleidjgefefet werben, b. h- oon Slnfang an 800 rth- betragen foUten. Racf)
bem fiebeujährigen Stiege ftiegen bie etatsmäßigen ©ef)älter bis auf 1100 rth-,
feit bem Sfnfang ber neungiger Sah" auf 1200 rth- Die wadhfenbe 3af)l
ber Räte brachte es feit ©nbe ber fiebriger Safjre m{t ficf>, baß ber SlnfangS*
fafe oon 800 rth-, namentlich ben jungen abeligen Räten, nicht mehr gewährt
werben fonnte; er ging auf 600 rth-, manchmaf fogar bis auf 400 rthherunter. Die perföniidjen »ermögenSoerhältniffe würben in Rücfficht gegogen;
fo erhielt im Dezember 1798 bei feiner Slnftellung als außerorbentlicher Rat
Freiherr grife o. Stein als oermögenber Mann für wenige Monate fein ©ehalt.
Die »reSlauer Sanbrentei refp. Domänenfaffe sanfte an etatSmäßigeu
©ehältern für SriegS* uub Domänenräte:
1746/7 für 2 Direftoren unb 14 Räte (infl. Dberforftmeifter) 9300 rth
1767/8 - 2
=
, 15 .
,
,
13250 1786/7 * 2
- 14 .
14250 ,
s
1788/9 * 2
= 18 *
J8270 *
s

unb ®omänentäte.
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8m Märg 1788 beantragte |)Oi)in beim Sönig eine ®ef)alt§erf)öf)ung für
beibe fchlefifche Sammern, weil feit 1742 bie ©ehälter auf bem alten guß
geblieben wären! 1804/5 jaulte bie StaatSfaffe für 1 »igepräfibenten, 2 Di-reftoren, 20 Räte 20 000 rth2, Rebeneinnahmen, teils in feiten Säfeen, teils in Dantiemen auS ben
einzelnen ßweigen ihres Departements; bie »orftetlung, baß erft mit ©inführung
ber Regie baS Dantiemefeftem in Greußen ^lafe gegriffen hat, ift falfch- —
JB. bie ©rlebigung ber SuftigiariatSgefchäfte ber Münge brachte feit bent
Slpril 1751 jährlich 50 rth- auS ber Müngfaffe, bie Reoifion ber Stempel*
fammer 100 rth.; b i e monatliche Reoifion ber »reSlauer Sämmereiöfouomie
unb ber ftäbtifchen RecfmuugSfachen anfangs 200 rth- ftäbtifche Diäten, in
ben fedjgiger Sohren 400 rth-; bie Regulierung beS »reSlauer ^oligeibepartementS
200 rth- aus ber Sämmerei; bie Reoifion ber §aupt*geuer*SerüiS=Mamtfaftur*
faffe eine Summe oon wechfelnbet §öhe; bie «Bearbeitung ber Soloniefachen
warf in ben fiebriger Sahren unregelmäßige Remunerationen auS erfparten
Soloniegelbern, fpäter auS ben ^oligeiftrafen ab. Der Departementsrat ber
föniglichen ©ifenhütten erhielt 200 rth-; bie Bearbeitung ber gorftfachen brachte
200 rth- aus ben gorftüberfchüffen, baS 1779 ooltenbete Sreugburger £aupt*
armenhauS eine 3progentige Tantieme (1783 betrug fie 250 rth-, auf ein
weiteres Steigen würbe mit Sicherheit gerechnet). »on Sal)t gu Saht mehrten
fich biefe ©innahmequellen; in ben fiebriger Sahren brachte bie Huffidjt über
bie richterlichen §anblungen ber bifdhöfltcfjen Suftigiare 200 rth. aus ben
bifchöflichen SlbminiftrationSgelbern; bie ©eneralfchulenabminifirationSfaffe,
ber
SBegebaufoitbS, bie »reStauer ^otghoffaffe, bie §üttenfaffen oon »oblanb uub
Rhbnif, bie »reStauer Dorfperrfaffe, bie Subentolerangbouceurfaffe, bie »rieger
^auptarbeitShauSfaffe, ber SWgifebonififationSfonbS, bie RahrungSfteuerüber*
fchüffe, bie £auptflößereifaffe, ber gouragefonbs beS OberprobiantamtS, bie
»reStauer SBegegoltfaffe, bie SBarbgefätte, eine Tantieme ber ^roSfauer ga^enje*
fabrif ufw.: fie äße gewährten ben Räten oft recht beträchtliche »egüge. Die
Sluffaffung, baß jebeS Degernat befonbere ©efätle abwerfen muffe, war allgemein
oerbreitet (f. u. ben ©tat oon 1798); 1801 würben gwei Räte gu ®et)eimen
SriegSräten ernannt, um ihnen, wie auSbrücflich betont würbe, eine ©ntfehäbigung
guteil werben gu taffen für bie unentgeltliche Übernahme ber Mitbireftion ber
fathotifchen Schufanftalten. ©iug ein Rat ab, fo würben feine Rebeneinnahmen
häufig unter bie iibrigbteibenben oerteilt, ber neu eintretenbe ©rfafemanu erhielt
in ber Regel gunächft nur baS salariumfixum ober einen Seit baoon. Rücfte
ein Rat in ein anbereS Degernat ein, bann gab er oft, aber nicht immer, feine
bisherigen Rebeneinnahmen an feinen Rachfotger ab. £in unb wieber fam
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eS bor, baß ein gonbs, g. V. am ©nbe beS 18. Sahrhunbertg ber 2lfgife=
bottififatiotiSfonbS, mit berartigen Remunerationen aütttäfjlid) 31t ftorf belaftet
mürbe; bann mürbe ben Diäten biefe einnal)mequeííe wieber endogen unb eine
anbere als erfag bafür ihnen angewiesen. Se fleißiger unb eifriger ein Rat
war, je met)r er ficf) im Dieufte auSgeichuete, befto zahlreichere unb ergiebigere
einnahmeguellen würben ihm gugefprodjeu; faule unb nodjiäffige Kammer,
mitglieber erhielten nichts.
3. Reifebiäten. SlnfaugS betrugen fie bei Reifen nach ben föniglichett
Domänen ufw. 1 rth- auf ben Sag, weil bort ben Räten freie 3Bof)nung unb
Neigung geliefert würben; int ©logauer Departement wie in ben anbereu
preußifchen Prooingen erhielten bie Räte bei Dienftreifen in bie Stäbte 2 rtl).
am Sage, weil hier baS freie Quartier wegfiel; für baS SreSlauer Departement
würbe in biefem fünfte feine allgemein gültige @ntfcheibung getroffen. Die
Vorfpannpferbe mußten bie dauern ftellen. £rog aller gegenteiligen Vor,
fchriften bürften bie meifteu Räte ihre Verpflegung nicht aus eigener Dafdje
begahtt haben; jebenfalls würben bie Diäten angemein ató Reineinnahme, als
„ins Verbienen gebradht" geredhuet. Vismeileu hanbelte eS fiel) um giemlidj
bebeuteube Summen; Kriegs* unb Domänenrat 0. Pfuhl nahm in ben 6 Sahren
oon 1747—1753 jährlich im Durchfchuitt 475 rth- ein, 0. Unfrieb in berfelbeu
3eit jährlich 93 rth-, ber Oberforfimeifter o.TOindmigjährlich 50 rth- ufw.
„Da bie (Erfahrung gelehret, baß, manu DepartemeutSräte in bie Kreife unb
Ämter oerfchicft werben, oiele berfelben ihre Expedient^ mit allem gleiß gu
bem (£ube trainieren, bamit fie befto mehr Diäten liquibieren fönttert", würben
im September 1754feierte Reifebiäten eingeführt: ber Dberforftmeifter ehielt
150 rth- jährlid), ber Saubrat oon ©lag infl. beS SotjneS für feinen Schreibet
200 rth-, bie anbereu Kriegs, unb Domänenräte gwifdjen 30 unb 60 rthRun entwidelten aber bie Kammermitglieber eine berartige Seßhaftigfeit, baß
nach gwei Sahren gur alten Drbuung guriidgefehrt werben mußte. *) Sm Saufe
ber 3eit fliegen bie Diäten; £ot)m führte bei ber Übernahme ber ©efchäfte
eines ProoingialminifterS ein täglidheS SBagengelb oon 8 ggr. ein. 2lm (Snbe
beS SahrhuubertS erhielten bie Räte außer bem SBagengelb unb Botenlohn
3 rth- tägliche Diäten.
4. g. 1. Dienftwohnung.
5. g. D. greiholg; in ©logau erhielt jeber Rat 20 Klaftern. 6—9 Klaftern
reichten im Sahre gur (grmärmung einer großen Stube aus.
>) Acta Generalia »on Stmtśnotburften bei ben Sottegii?.. Rep. 199. M. R. I, 32.
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®omänenräte unb be§ erften Sammerbireftorś.

6. ©ewinu aus Rebenbefchäftigungeu. 3. V. ber S. 12/14 erwähnte Kriegs,
unb Domäuenrat Hartwig S. Slnton 0. |johin übernahm 1790 für 240 rthim Sahre bie Slbminiftration ber §errfd)aft Krotofchin; Kriegs, unb Domänen,
rat 3lnbreä 1791 baS Suftigiariat für bie bem prittgen Heinrich gehöreubeu
$mter gürftenau unb Öls für etwa 500 rtl). Rubere Räte mareit im Sieben,
amte SanbfchaftSrepräfentanteu; ber am 10. Sanuar 1765 geborene, feit 1783
im StaatSbienft befittbiiche ©eljeinte Kriegs» unb Domäneurat greiherr 0. ©armer
begog am ©übe beS Sahrf)nnbertS als Kammermitglieb 700 rth- aus ber
Domäuenfaffe, 300 rtl). auS ber .paupt,SerbiS , geuer,ÜDianuf afturfaffe, als
Repräfentant RieberfdhlefienS bei ber gjauptlanbfchaftSbireftion 1000 rth-, als
Direftor beS KomntergfollegS 600 rth-, gufammen alfo 2600 rth-

Um eilte Vorftelluug ber ©efauiteinnahmen ber Kriegs, unb Domänen,
räte gu gewinnen, wollen wir gunächft einige Veifpiele unb fpäter eingelue
gufammengeftetlte etats feunen lernen.
Der erfte Kammerbireftor begog an ©ehalt aus ber Sanbrentei anfangs
800 rth-/ ÖD« 1 7 5 2 a i ) 1 1 0 0 rti '-' o o n 1 7 8 8 n ö 1 4 5 0 rti>-' ö o n
1800 rth- Dagu famen feit SDiitte ber oiergiger Sahre 400 rth- aus bem
Siegniger StiftSamt.1) Sn ben fedjgiger Sahren erhielt ber erfte Direftor
laut einer Spegiatoerorbnnug unbefanitten Datums 150 rth- aus ber VreSlauer
Kämmerei bis 1795. Sn ben fechgigerSahreu begog er alfo inSgefantt
1650 rtf)., oon 1788 ab 2000 rth-, Ooul 795 ab 2200 rtl)- ^u biefen
(Sinnahmen traten noch bie Reifebiäten, bie Dienftmohnung unb anfangs grei=
fjolg, „fooiel als er jährlich 0011 nöten gehabt". DaS SBärmebebürfniS beS
^perrn 0. Slußen flieg nun in ben fünfgiger Sal)ren berart, baß ber SKinifter
0. SRaffow am 16. September 1754 bem Könige melbete: „Run geht biefeS faft
gu weit unb beträgt, weil baS £olg in VreSlau teuer ift, wohl jährlich 200 rth-,
welche euer DJiajeftät Kaffe gur Saft fallen." ©entäßTOaffowS Vorfdjlag
oerorbnete griebrich, baß aufteile beS greif)olgeS jährlich 80 rth- aus ber Sanb=
rentei treten fotlten, eine Summe, bie in ben eben gegebenen Rahlen nicht ein,
begriffen ift. Von 1771 ab, unter ^opmS üRinifterium, erhielt ber erfte
Direftor wiebgr greiljolg.
Sm gebruar 1798 würbe ber erfte Kammerbireftor in ©logau, 6. äB.
0. ViSmard, gum Vigepräfibenteu unb erften Kammerbireftor in Breslau
ernannt; baS 2fnwacf)feu ber ©efchäfte unb ber SNitgliebergahl ber Kammer
1) Sgl. baju Acta Borussica. «eí)Drbenorgani)ation, VI, 2,

437/8.

1795

06
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Die ©inna^men beS SSigepräfibenten, beä erften unb ämeiten Sammet=

brachte es im nädhften 3oi)te bahin, baß neben ben Bigepräfibenten nod) ein
erfter Direftor, ber bisherige gmeite Direftor Reifet, geftetlt Würbe. BiSmard
erhielt fortan 3000 rt§. ©ehalt aus ber Domänenfaffe unb Dienftwohnung
im britten tammerfjaufe. Rad) ber (Erwerbung beS £afefelbfchen ^alail
feiten« beS Staates, baS bis freute als Sife beS DberpräfibiumS bient, würben
bie bisherigen Äammerfjäufer oerlauft; ats (Sntfchäbigung für bie in ber
Satarientabelle mit 300 rtl). auSgegeidjnete Dienftwohnung erhielt BiSmard
Dorn ÜKärg 1804 ab 500 rth. 1809, bei ber Reform ber BerwaltungSbehörben,
ergab fid), baß BiSmard außer ben eben erwähnten 3500 rth- nod) 200 rthaus ber £>auptftößereifaffe unb 1628 rth- Siegelgelber, bie früher bem $ro*
oingialminifter gugeftoffen maren (f. w. u.), gufammen alfo 5328 rthunb 12 Stoß greihotg begog.
Der erfie Direftor Reifet empfing 1850 rth- aus ber Domänenfaffe,
50 rth.
ber Brestauer Sümmern, 100 rth- aus ber Sifenhütte gu Bobtaub,
6 Stoß §olg unb als SBohnuugSgelb eine Tantieme aus ber ^roSfauer Spenge*
fabrif, bie 1809 auf 187 rtl). angegeben würbe. 3m 9Rärg 1806 oerlor er
bie 50 rtl). aus ber Breslauer Sämmerei unb erhielt 100 rth- aus ben gorft*
itberfchüffett bei ber Domänenfaffe. Dagu famen nod) 125 rth- aus ber SriegS*
taffe. 1809 mürbe alfo ReifelS ©infommen auf 2 3 6 2 rth- unb 6 Stoß
-£)olg angegeben.1)
Der gweite Sammerbireftor erhielt anfangs 1000 rtl). aus ber Sanbrentei,
oon 1752 ab 1200 rth-, feit bem £erbft 1766 1350 rth-, feit @nbe 1782
1500 rth-, feit 1788 1800 rth-, feit 1794 1850 rth- unb 50 rth- aus ber
Breslauer Sämmerei. Seit ben fechgiger 3ahren würbe il)m eine Dieuft*
Wohnung unb fpäteftenS oon (Sube 1781 ab 10, fpäter nur 8 ober 6 Stöße
greifjolg gttgewiefen.
3m 3«Ii 1795 übernahm ber S. 41 erwähnte, aui 20. 3uli 1750 geborene,
1782 gnnt SriegS* unb Domänenrat beförberte £artmig S. 2t. o. £ohm biefeS
2lmt. Bon 1786—1790 war er gugleich ©teuerrat im erften Departement
gewefen unb hatte beShalb feit 1786 100 rth- aus ber ehemaligen Breslauer
gabrifeufteuerfaffe
begogeu; biefe (Sinnahme behielt er and) als gweiter Direftor
bei. Seine Dienftwohnung trat er für 340 rth- au bie fübpreußifche £aupt=
faffe ab; er erhielt alfo außer 6 Stoß greit)olg 2340 rth- 2lnfang
1797 würbe er Sammerpräfibent in 3Sarfd)au.
J
) Suppl. M. K. D. 88. Stcta betv. bie Siacfirt^teit übet bie ®ienftäeit, (Sinfommen,
Qualitäten ber fönigticfjcn Dfficianten.

birettorS unb beá £)6crtaíjbire!torS.
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21. 3B. 2lnbreä, feit 1778 Sammerrefereubar in ©logau, fpäter Sammer*
fefretär, feit 1783 SriegS* unb Domänenrat unb 3uftigiar in ©logau, 1785 nach
Breslau oerfefet, folgte bem ©. 42 erwähnten Reifel 2lnfang 1800 im 2lmte
beS gweiten DireftorS. ©r. erhielt fortan auS ber Domänenfaffe 900 rth©ehait, 200 rth- fixierte Diäten, 120 rth- aus bem SnquifitionSfonbS, 100 rtl).
aus bem «rieger ßuchthauSfoubS, 100 rth- auS bem 2tfgifebonifitationSfonbS,
100 rth- auS ber 3ubentolerangbouceurfaffe; als Direftor beS Collegii Medici
etwa 200 rth- ©portetu; inSgefamt 1720 rth-, Dienftwohnung unb 4 Stoß
greihotg. 3m 2tpril 1801 würben ihm 200 rth- auS ber Domänenfaffe, 1803
nochmals 100 rth- aus berfelben taffe gugelegt. 3m 9Jiärg 1804 oergid)tete
er auf bie 100 rth- auS bem 2tfgifebonififationSfonbS
gegen 100 rtl). auS ber
Domänenfaffe. gür feine in ber Satarientabelle mit 200 rth- auSgegeidjnete
Dienftwohnung erhielt er oom SRärg 1804 ab jährlich 400 rth- 3m Sep*
tember 1804 trat er in bie ®eneralfd)ulenabminiftration ein unb erhielt auS
ihrer Saffe 200 rth.; er begog alfo oon 1804 ab 2620 rth- Bis 1809 ftiegen
2lnbreäS einnahmen um 100 rth- auS ber Domänenfaffe, 100 rth- auS ber
SRebiginatfaffe, 50 rth- aus ber Subentolerangbouceurfaffe uub 100 rth- auS
ber 3uftigfportelfaffe
auf inSgefamt 2970 rtl).
Der Dberfatgbireftor »ort Sdjlefien erhielt:
1. 211S SriegS* unb Domänenrat auS ber Sanbrentei anfangs ein ©ehalt
oon 800 rtf)., Don 1770 ab oon 900 rth-, feit 1786 oon 950 rth-, feit 1788
oon 1050 rth2. Dienftwohnung, beren äöert bie Salarientabetle auf 300 rth- abfd)äfete,
für bie oon 1804 ab 400 rtl). (£ntfd)äbigung gegast mürbe.
3. Direftorgebühren. »Ott ber 5 = Scf)effettonne Subfalg würben unter
biefem Sitel 3 Sreuger erhoben; 1 Sreuger fiel au ben Dberfalgbireftor, 2 an
bie StaatSfaffe. Die 30 ßentner faffeube Saft Steinfalg gahlte 30 Sreuger
ober 8 ggr. ©ebithren. Räch § 12 ber 3uftruftion oon ber Bearbeitung ber
Schleichen Salgfadien oom 31. 2tuguft 1743 hätte ber Dberfalgbireftor V»,
alfo 10 Sreuger ober 27s ggr., erhalten follen; aber, „bamit bie Direftor*
gebühren für ben ©£)ef auch bei bem Steinfalge ä 6 ggr. pro Saft bleibe unb
egale Rechnung wie bei bem Subfatge gebe, fo finb nur 2 ggr. pro Saft gu
beS DberfalgbireftorS 2lnteit abgegogen worben." 1743/4 beliefen fid) biefe
©ebühren auf weit mehr als 400 rth-, fie ftiegen Don 3ahr gu 3at)r bis auf
700 rth- im Beginn ber fünfgiger 3al)re. Damals ftarb ber erfte fchlefifche
Dberfalgbireftor D. granfe, unb jefet trat eine Snberung ein. gortan ftoffen
bie bis gum @nbe beS 18. 3al)rhunbertS befonberS in ben Saigetats auf*
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®jc einnahmen bcg DberfafjbireftorS, ©eneralfafjreBiforS, «ßoftgeführten Direftorgebühren ungeteilt in bie Oberfalgfaffe, ber neue Oberfalg*
bireftor Steubener erhielt aus ihr ein jährliches Paufchquantum Don 400 rtf).
4. Salgfcllerpatentgebühren. Die über baS gange Sanb oerteilten Saig,
feiler hatten, um bie Erlaubnis gum Salgberfauf gu erfangen, oorher ein
Patent für 25 ggr. gu erftehen, bon beneu 21 bem Oberfalgbireftor gufielen.
3m VreSIauer Kammerbepartement tarnen in beu Sahren 1780—1805 jährlich
im Durchfchnitt 29 rtf). ein; baS ©fogauer Departement bürfte nidht oiel
meniger ergeben haben.
5. (Sitten Slnteil an beu Salgfontrebanbftrafgelbern bon unbetannter, nicht
fehr bebeutenber £ö§e. 8lu feine ©teile trat 1798 ein jährliches gif um oou
50 rth- aus ber Oberfalgfaffe; fämtliche ©trafgelber floffen fortan ber Staats,
taffe gu.
6. Nebeneinnahmen. Q. V. 1759 mar ber Oberfalgbireftor gugleich ©eneral,
Pächter bes SlmteS SluraS. Von 1769 ab begog Oberfalgbireftor piümide für
feine Dätigfeit im Verg, unb §üttenwefen 200 rth- uttb 8 Stoß £o!g. Nach
Plütnicfes Jobe int 9J?ai 1782 trat an feine Stelle ber Verfaffer bes VudjeS
„Von Schlefieu oor unb feit bem 3af)re 1740", Kriegs, unb Domänenrat
o. Kloeber; er behielt oou feinen bisherigen (Sinnahmen 100 rtl). aus ber
VreSIauer Kämmeret unb 4 Stoß £olg weiter bei. Snt Sutti 1792 würbe er
gugleich britter ober Vigefammerbireftor unb erhielt im Sluguft 1793 eine £u*
läge auS bem §auptafgifebonififationSfonbS oou 100 rth-, aus ber §auptferoiS--,
£anptfeuer= unb £auptmauufafturfaffe
je 100 rth-, alfo 300 rth3m Slnfang ber adliger Sahre erfcheint ein neues Nebenamt für einen
Kriegs, unb Domänenrat, baS beS ©eneralfalgreoiforS mit 400 rth- aus ber
Oberfalgfaffe.
Der Oberempfänger ber Oberfteucrfaffe, Kriegs, unb Domänenrat Viebig,
erhielt aus ihr 1200 rth-, eine Steigerung beS ©ehalteS trat nicht ein; im
©tat oou 1772/3 oerfchwanb ber 9Wann unb fein Slmt in ber Verfnüpfnng
mit einem Kriegs, unb DomäuenratSpofteu.
Der PoftbepartemeutSrat ober Voftbireftor erhielt in beu fünfgiger Sahren
beS 18. 3afjrf)unbertS:
1. 211S Kriegs, unb Domäuenrat 200 rth- auS ber Saubrentei,
2. als poftrat 600 rth- auS ber ©eneralpoftfaffe,
') acta Bom Officio beS ©djfef. OberfaljamtSbireftorS. Rep. 199. M. R. IV, 23 a.

bireftorS, ObergoU* uttb MfjifcbitcttorS unb beS ©lafser SanbratS.
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3. 50 rth- auS berfelben Kaffe an Korrefponbenggelbern, bon betten ein
Xeil auf gemiffe DienftauSgaben oermanbt werben mußte,
4. Dienftwohnung,
5. eine Tantieme, poftauteilSgelber auS ber OberpoftamtSfaffe. 3m
Quartal SRärg bis StJiai 1754 beliefen ficf) biefe einnahmen auf 136 rth22 ggr. 6 Pf., alfo banad) int 3al)r auf 547 rth- 18 ggr. 3m SNai 1754
würbe Poftrat $aenel faffiert; fein Nachfolger, o. Normauu, erhielt ähnlich
mie ber Oberfalgbireftor eilt jährliches gipm oon 300 rth6. 200 rth- feierte Diäten auS ber |jauptferoiSfaffe.
Vei ber eiuführung ber Negie oerfchwanb 1766 burch bie Sonberftelluug
ber poftoerwaltung für bie äftitglieber ber VreSIauer Kammer biefer ein*
trägliche poften ebeufo wie ber folgenbe.

Der Obergoll, unb Slfgifebirettor erhielt:
1. 211S golfbireftor ober, wie gelegentlich angegeben wirb, als Kriegs*
unb Domänenrat 500 rtl). auS ber Saubrentei,
2. als Slfgifebireftor 1000 rth- auS berfelben Kaffe,
3. Dieitftmohnung.
4. Da er gugleich Steuerrat im erften Departement war, gewiffe Neben,
einnahmen, f. oben S. 32/33.J)
Der Sanb, unb Snftigrat oon ©lag erhielt 300 rth- als Sanbrat, „wegen
ber mit ber ©lagijchen Sanbratsftelle oerfnüpften Veforgung ber Suftigfadjen
tu gebachter ©raffdjaft" 2) 500 rth- auS ber VreSIauer DberamtSfportelfaffe,
„für feine Verrichtungen, bie ihm als Deputato Camerae obliegen", 200 rthfeierte Diäten aus ber Saubrentei; gufammen 1000 rth-, baoon hatte er aber
etwa 100 rth- für feinen Schreiber auSgugebeu.3)

>) Acta Borussica. Se^örbenorganifation, VI, 2, ©. 1012 unterfĄeibet falfĄliĄ ben
3oit= unb Sffjifebireftor B. SSBittid) Bon bem ©teuerrat im erften ©epartement gleiten SlamenS;
eS ift ein unb biefefbe iperfon.
2
) Sßgl. Acta Borussica. Sefjijrbenorganifation, VI, 2, ©. 474/5.
3
) Sie Sanbräte Bereinigten öfters mehrere Ämter in if)ret §anb; 3.
ber SriegS«
unb Somänenrat fyrei^ert B. Sittlifc (f. 0. ©. 27) in ©iogau mürbe im Sejember 1794
äugleicf» Sanbrat in Siegnifc, im Oftober 1795 föniglicfier Sommiffar bei ber @$teftfd)en
iPriBat=Sanb'gcuerfojietät bis 1803, 1798 Sommiffar bei ber §agelf(f)lagfojictät. Ser ?anb=
rat Bon Steiße, B. «ßrittroitJ, n>ar 1796 jugieiif» Sanbfdiaftśbircftor. Ser SanbfĄaftSbireftor
B. ©frbenSfq mürbe 1794 jugfeiĄ Sanbrat iin Steife ©teinau.
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Sic Einnahmen beS DberforftmeifterS.

— ißenfionen.

Dertt)trflicf»e Dberforftmeifter o. Söcfrife (f. o. S. 27) begog bei feinem
Sobe (23. September 1807):
1. Sin ©ehalt a) aus ber Domänenfaffe 500 rti)., b) auS ber £aupt*
flößereifaffe 800 rth-, c) auS ber Söriegfcfiert £olghoffaffe 100 rth-, d) auS ber
Omaner £olgf)offaffe
100 rt£)., gufammeu 1500 rt^.
2. Sin emolumenten a) 1 fgr. Tantieme oon jeber Slafter glößholg
2024 rtl)., b) Maftafgibengieu Dom BreSlauer föniglidjen Sammerbepartement
im Durchfdmitt 36 rtl)., c) fixierte gorftreöifionSbiäteu oon ben Sämmereien
Breslau, Brieg, Ohtau, RamSlau unb Sreugburg 46 rtlj., d) Tantieme oon
ben gorften ber neuen Domänen 114 rti)., gufammen 2220 rtl).
3. gür bie 1805 oerlorene Dienftwol)nung aus ber Briegfdjen äßalbhof*
faffe 400 rtl).
Summa 4120 rth- unb 12 Stoß §o!g.
Sßenfionierungen fanbeu nidE»± allgu häufig ftatt; meift blieben bie Beamten
bis gu ihrem Dobe im Slmt, ba ein Recht auf eine pnfion nicht beftanb.
Dem Kriegs* unb Domänenrat o. Raffau mürbe, als er 1749 franff)eitShalber
aus ber Sammer auSfdieiben mußte, bie Bermaltung beS Brieger StiftSamtS
gegen ein ©ehalt oon 600 rtl). übertragen. 1753 mürbe ber Dberforftmeifter
o. Mindmife mit 1000 rtl). penfioniert. 1757 erhielt ein Bürgerlicher, ber
oorljer Sammerfisfal mar unb ber nach fed)Sjähriger Dätigfeit als SriegS*
unb Domänenrat aus ©efunbheitSrüdfichteu auSfcf)eiben mußte, 150 rtl). Sßenfion
aus ber BreSlauer Sämmerei. 1773 mürben 200 rtl)., 1792 600 rtl)., 1804
400 rth- ^enfion bewilligt. Dem erften Sammerbireftor oon ber Dften mürben
1798 1000 rth- gugeftanben, bem Saubrat oon ©roß*StrehIi| 1785 180 rth-,
bem Sanbrat oon ©lafe 1805 200 rth- Staatliche SBitroenpenfionen unb bie'
Beteiligung oon ©uabenquartalen begegnen unS erft am enbe beS 18. 3ahr*
hnnbertS. Die SSitwe beS langjährigen erften SammerbireftorS o. $feil erhielt
1794 400 rtl). unb 2 Stoß £olg, bie SBitwe 0. SloeberS 300 rthDie einnahmen ber Breslauer SriegS* unb Domänenräte im etats*
jähre 1768/9.1)
Dberfteuereiunehmer Biebig, oon 3nli 1743-1772 Mitglieb ber Sammer:
1200 rth- aus ber Dberfteuerfaffe.
31. Ofr. o. $feil unb Sleimeilguth (f. o. S.4/5), geboren ben 6. Oftober 1719
als Sohn bes eib- unb Sehnherrn auf DittmanSborf unb Sleutfch, beS Sanbrats

Sie Einnahmen ber Kriegs- unb Somäitenräte im. 3¡ahre 1768/9.

unb SaubrechtSbeififeerS beS graufenfteiner SreifeS, fam 1738 auf bie Ritter*
afabemie in Sieguife, ftubierte oon Dftern 1743 bis §erbft 1746 in 3ena, trat
Slnfang 1749 als Referenbar beim Berliner Sammergericht ein, mürbe im
öftober 1751 SriegS* unb Domänenrat in Breslau unb Referenbar für 3uftig*
fachen, erhielt Sportein, aber fein ©ehalt, im Degember 1753 mürbe er wirf*
licher SriegS* unb Domänenrat mit 800 rth- ©ehalt aus ber Sanbrentei, im
Oftober 1754 mürbe er deputatus camerae in ©lafe, 1760 Sattb» unb Suftig*
rat ber ©raffdjaft»), im Märg 1769 ©eheimer SriegSrat unb gmeiter Sammer*
bireftor, im Slpril 1770 erfter Direftor, er ftarb am 18. gebruar 1794.
1768/9 begog er 1000 rti). f. o. S. 45.
Pümide, RegimentSquartiermeifter, mürbe im Slpril 1757 SriegS* unb
Domänenrat, im Slpril 1767 gugleid) Oberfalgbireftor; er erhielt anfangs
800 rth- aus ber Sanbrentei, bagu feit Sanuar 1758 100 rth- auS ber
BreSlauer Sämmerei, feit bem Slpril 1762 100 rth- «ßoftanteilSgelber auS ber
DberpoftamtSfaffe, feit bem Dftober 1766 eine Zulage oon 100 rth- auS ber
Sanbrentei, inSgefamt alfo 1100 rtl). Seine einnahmen als Ober»
falgbireftor f. o. S. 43/44.
§ille, ber nach 15 jähriger Dätigfeit als Sangleibireftor im Sanuar 1758
SriegS* unb Doinänenrat würbe, erhielt anfangs 800 rtf). auS ber Sanbrentei,
feit bem Slpril 1762 50 rth- (bie ehemaligen fogen. Sorrefponbenggelber) auS
ber ©eneralpoftfaffe, 25 rth- «ßoftanteilSgelber, feit bem Märg 1763 50 rthnuS ber ^aupthilfsferoisfaffe,
feit 1763 Dienftwof)nung, feit bem Sanuar 1764
meitere 25 rth- «ßoftanteilSgelber, feit Dftober 1766 eine Zulage oon 50 rthauS ber Sanbrentei, feit bem Slpril 1767 eine neue Zulage oon 100 rth- auS
berfelben Saffe, gufammen alfo 1100 rth- Seit bem Slpril 1767 empfing er
biefe Summe berart, baß 950 rth- auS ber Sanbrentei, 150 rth- auS ber
^aupthilfSferoiSfaffe famen. 3m Dftober 1767 würbe ihm Wieberum eine
Zulage oon 50 rth- auS ber Sanbrentei unb im Mai 1768 50 rth- auS ber
^aupthilfsferoisfaffe guteil; 1768/9 alfo: 1000 rth- auS ber Sanbrentei
unb 200 rtl). auS ber §aupthilfSferoiSfaffe.
Subooici, Slubiteur, fpäter BreSlauer StabtfonbifuS, feit bem Sanuar 1759
SriegS* unb Domänenrat unb Direftor beS Collegiura Medicum, feit bem
Slpril 1762 Suftigiar ber Müuge. SlnfangS begog er 800 rth- auS ber Sanb*
rentei, oom Sipril 1762 ab 50 rtl). auS ber Müngfaffe, feit bem Märg 1763
50 rth- auS ber ^aupthilfSferoiSfaffe, feit bem 3anuar 1764 100 rth- auS
J

ij W fehlen hier ber ißroöinjialminifier (f. u.), bie beiben fammerMreftoren unb ber
Dberforflmeifter.
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) £>ier mie bei ben folgenben Soften luufs beamtetroerbeit,baj? ben ^Beamten oon 1757
bis jum ©thiuß beS Krieges ihr etatSmäfjigeS ©ehalt nicht bar, fonbern in fcbiie&tich minbetroertigen älnroeifungen auSgejahlt rourbe.
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®ie einnahmen ber Sittegä- uttb ®omanenrätc im Qafjre 1768/9.

ber VreSIauer Kämmerei, feit bem Slpril 1767 eine gulage bon 100 rtf). au§
ber Saubrentei, feit bem September 1767 eine meitere oon 50 rth. aus ber;
felbeit Kaffe; im Siai 1768 traten an bie ©teile ber 50 rtf). auS ber §aupt=
hilfSferoiSfaffe
100 rth. auS ber breSlauer Kämmerei. 1768/9: 950 rtf).
auS ber Saubrentei, 200 rtf). auS ber breSlauer Kätnnterei,
50 rtl). aus ber TOüngfaffe. £jiergu tarnen noch oou Slnfang an
bie red)t bebeutenben ©portein beS DireftorS beS Collegium
Medicum.x)
®raf Doenhoff oou griebrichftein, bisher beim breslauer Dribunal tätig,
mürbe im Januar 1764 KriegS= unb Domänenrat mit 800 rtf). ©ehalt aus
ber Saubrentei; bagu trat im Slpril 1767 eine Zulage oou 66 rtl). 16 ggr.
auS berfelben Kaffe uub im September 1767 133 rtb. 8 ggr. auS ber breslauer
Kämmerei; 1768/9 gufammen 1000 rth.
0. b. Offen (f. o. ©. 35), feit bem ütfai 1764 KriegS= unb Domänenrat
unb feit bem Slpril 1767 gugleich ©teuerrat beS 1. Departements. SlnfangS
erhielt er 800 rtl). auS ber Saubrentei, feit bem Slpril 1767 auS berfelben
Kaffe 300 rth- als Kriegs, unb Domänenrat, 700 rth- als ©teuerrat, ferner
bie Nebeueimtahmen beS ©teuerrateS aus beit Kämmereien unb beu Stempel;
gelbern (f. ©. 35). Dagu traten feit bem September 1767 100 rtf). auS ber
breslauer Kämmerei, feit bem Sluguft 1768 meitere 50 rth- auS ber nämlichen
OueUe unb fpäteftenS feit enbe 1768 60 rtf). auS beut gabrifenfonbS beS
^anptfabrifenfteueramtS. 1768/9: etma 1270 rt^. Offen mar bamafs
25 %af)re alt; im Slpril 1770 mürbe er gmeiter Kammerbireftor.
o. Kloeber uitb ^ellfcheborn (f. o. S. 5), am 7. Oftober 1738 geboren,
mürbe nach einer nur menige SDiouate bauernben ReferenbariatSgeit im si)iärg 1766
KriegS= unb Domäneurat mit 800 rtl)., feit bem 9J?ai 1768 mit 900 rth-, feit
bem September 1768 mit 950 rtl). auS ber Sanbreutei.
o. Klinggräff (f. S. 35), feit bem SOiai 1766 Kriegs* unb Domänenrat
mit 800 rth-, feit bem 9Wat 1768 mit 850 rtt)., feit bem Sluguft 1768
mit 900 rtl). auS ber Saubrentei.
Reifel (f. o. ©. 10), geboren am 1. Sanuar 1737, Domänenpächter, feit
bem 9J?ärg 1767 ÄriegS= unb Domänenrat mit 800 rtlj., feit bem Sep*
tember 1768 mit 850 rth- aus ber Saubrentei.
Krug o. Nibba, 1740 geboren, feit 1764 Kannnerreferenbar, mürbe int
Slpril 1767 Kriegs- uub Domänenrat in ©Iogau, balb barauf in breSlau,
begog 1768/9 850 rtl). auS ber Sanbreutei.
') Sgl. Acta Borussica. Scijörbenorganifation, VI, 2,

843, unb oben ©. 43.
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Seo (f. S. 10), 1728 geboren, mürbe im Sitfi 1767 KriegS; uub Domänen=
rat mit 800 rtl). auS ber Saubrentei unb feit bem September 1767 mit
100 rth- auS ber breSlauer Kämmerei.
^artmaun (f. S. 35) mürbe im Sluguft 1767 KriegS= unb Domäneurat
mit 800 rth- auS ber Sanbreutei unb feit bem Sluguft 1768 mit 50 rthaus ber breslauer Kämmerei, feit bem September 1768 mit nochmals
50 rth- ebenbafjer.
Schnecfer (f. S. 10), 1722 geboren, mürbe „roegen feiner Kenntniffe in
Commerce, 9Jlanufaftur unb gabrifenfadjen" im gebruar 1768 KriegS= unb
Domänenrat mit 800 rth.
Saubrentei uub feit bem September 1768
a u §
er
mit 50 rth.
b breSlauer Kämmerei.
SlmtSrat SBiefener, Domänenpächter, mürbe im©eptember 1768KriegS= uttb
Domänenrat mit 800rth- auS ber Saubrentei. SIIS er am 19. Oftober 1781
ftarb, begog er 800 rth- aus ber Domänenfaffe, 200 rtf). aus beu gorftüber*
fchüffeit, 100 rth- aus ber ©eneraffdjulenabminiftrationSfaffe,
50 rth- auS ber
breSlauer Kämmerei unb 3 Stoß greiholg.
Die einnahmen ber breSlauer Kriegs* uub Domänenräte im etats»
jähre 1783/4:
£ille (f. o. S. 47): 1000 rth- auS ber Domänenfaffe, 300 rth- (bie
legten 100 feit enbe 1782) aus ber ^auptferoisfaffe, 100 rtf). auS ber breS*
lauer Kämmerei feit enbe 1782; gufammen 1400 rth-, Dienftmohnung
unb 4 (3 feit bem Sluguft 1777, 1 feit bem Februar 1778) Stoß greiholg.
— er ftarb am 21. Nooember 1784.
o. Kloeber (f. o. S. 48): Seit bem Slpril 1770 1000 rth- aus berSaub*
reutei, feit bem Oftober 177] 100 rth- aus ber breslauer Kämmerei, feit bem
Sluguft 1777 3 Stoß unb feit bem gebruar 1778 4 Stoß greiljolg; feit bem
Sluguft 1782 Oberfalgbireftor, f. o. S. 44.
o. Klinggräff (f. o. S. 35 uttb 48), feit bem Slpril 1770 gugleid) Steuer;
rat im 1. Departement: Slußer ben fteuerrätlid)eu 0iebeneinnaf)men auS beu
Kämmereien unb ben Stempelgelbern begog er inSgefamt feit bem Slpril 1770
1160 rth-, feit bem Oftober 1771 1210 rth- unb feit enbe 1782: 100 rthauS ber Domänenfaffe als Kriegs* unb Domänenrat, 700 rth- auS berfelben
Kaffe als Steuerrat, 400 rth- auS ber Oberfalgfaffe als ©eneralfalgreoifor,
100 rtf). auS ber gabrifenfteuerfaffe,
100 rth- auS ber ©etieralfchufenabmini;
ftrationSfaffe; gufammen 1400 rth- unb bie 9iebeneinitahmen.
9teifel (f. o. S. 10): Seit bem Oftober 1771 900 rth- auS ber
Domänenfaffe unb feit ©nbe 1782 200 rtf). auS ber bifchöflichen
OberrentamtSfaffe.
Siirftellungen unb Quellen IV.
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Seo (f. o. S. JO unb 49); Seit bem Oftober 1771 900 unb feit (Snbe 1782
1100 rti). au§ ber Domänenfaffe; feit bem Oftober 1771 50 rtf). auS ber
SWüngfaffe unb bie Sportein beS DireftorS beS Collegii Medici.
Sd)neder (f. o. S. 10 unb 49): Seit bem Oftober 1771 inSgefamt
900 rtf)., oou 1773—1782 in ©logau, feit (Snbe 1782 950 rtlj. auS ber
Domänenfaffe unb 150 rtl). auS ber breSlauer Kämmerei.
3fr. (Sm. (S. o. 9Jiaffom, mürbe im Rooember 1770 Referenbar, im
äKärg 1772 Kriegs* uub Domänenrat mit 800 rtl). ©eljalt. Dagtt traten
(Snbe 1782 200 rtl). auS beu gorftüberfc^üffen, 100 rtl)- auS ber
© eneralfchulenabminiftrationSf äffe unb feit bem Sanuar 1783
3 Stoß §ofg.
3boefjm (f. o. S. 10), geboren 1733, feit bem Sföri 1773 Kriegs*
unb Domänenrat mit 800 rtf). auS ber Domänenfaffe unb feit (Snbe 1782
100 rt^. aus ber breSlauer Kämmerei. SllS er im Suli 1790 ftarfr,
begog er 1400 ober 1500 rtl).
0. SB. o. ^igmig mürbe im Rooember 1770 Referenbar, im gufi 1776
Kriegs* uub Domänenrat; er erhielt 200 rtl). auS bem bifcfjöfliehen Ober*
rentamt unb 600, oon Snbe 1782 ab 700 rtl). auS ber Domänenfaffe.
1792 mürbe er erfter Kammerbireftor in Sübpreußett.
O. o. Ködrig*Snrd)en (f. o. S. 27), geboren im Degember 1750, mürbe
1782 Kriegs* unb gorftrat mit 800 rtlj. auS ber ©ebirgSforftfäffe gu
©logau unb 4 Stoß ^olg. 1 )
baron ®. b. b. Slntolb, geboren 1737 ober 1738, mürbe int Oftober 1777
Sanbrat itt ©lag, f. o. S. 45.
3ieumer| (f. o. S. 11), geboren 1737, mürbe imffltärg 1781 KriegSunb Domäuenrat mit 800 rtlj. ©ehalt. Seit (Snbe 1782 begog er 600 rtl).
auS ber Domänenfaffe uttb 250 rtf). Dantieme attS ber Kreugburger
§auptarmenhauSfaffe.
greifjerr o. Kittfig (f. o. S. 27) mürbe im Degember 1781 Kriegs* unb
Domänenrat mit 600, feit (Snbe 1782 mit 800 rtf). auS ber Domänenfaffe.
1783/4 begog er 500 rtf). auS ber Domänenfaffe uub 300 rtf). auS
bem SnquifitiouSfoubS.
£artmig 2. 21. o. §ot)m (f. o. S. 12 unb 14), 1750 geboren, mürbe im Ro*
oember 1782 Kriegs* uttb Domänenrat mit 800 rtf). aus ber Domänenfaffe.
Gräbel (f. o. S. 11), 1738 geboren, mürbe im Mai 1783 Kriegs* unb
Domänenrat mit 600 rtl). aus ber Domänenfaffe unb 200 rtf). auS
beu Oafaitteu ©etyaltSgelbern.
») Sgl. attcb ®. d. Söcfritj, ©efö. b. ©efdbiecf)« ». Sörfrib. SreSfau 1895. <S. 305 ff.
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TOüller, ber Sohlt eiiteS ©ei). KabiuettSratS, feit 1780 Referenbar bei
ber furmärfifdjeu Kammer, mürbe im Oftober 1783 itbergäpger Kriegs* unb
Domättenrat in breSlau mit 400 rth. auS bem DiätenfoitbS ber
Domänenfaffe.
Die llinmanblung ber Oberrechettfatnmer int Rooember 1796 in eilte
Smmebiatbefjörbe unb ber Reformeifer griebrief) SBifhelmS III. nadj feinem
Regierungsantritt brachten eS mit ficfj, baß im Satiuar 1798 gur geftftelluug
ber llnfoften ber gioiloermaltung jeber beamte eine „eigettljäubige Defloration"
bariiber abgugebett hatte, mie groß unb weldjer Slrt feine einnahmen mareit.')
Sie lauten:
„Kriegs* unb Domäuenrat Reitmer| l)at an ©efjalt auS ber föniglid)ett
Domänenfaffe quartaliter 250 rtf). (Sr arbeitet in Slrntee*, £>ofpitaf* uub
DefertionSfachen, ittgleid)en itt ftäbtifcfjen unb Kr einfachen beS ©leimiger, Softer,
Rofenberger, galfenberger unb SSartenberger KreifeS uttb f)at außer obigem
©ehalt feine anberen (Smolumente, fie mögen heißen, mie .fie mollen.2)
Kriegs* uub Domäuenrat Slttbreä (f. o. S. 43):
I. als erfter Kammerjuftigiar, 1. att ©ef)att etatsmäßig, a) auS ber
breSlauer Domänenfaffe 900 rth-, b) auS ber KriegSfaffe f)ierfelbft unb gmar
bem SnquifitionSfonbS 120 rth-, beut guchthauSfoubS 100 rth-, bem Slfgife*
bouififationSfonbS 100 rtlj., c) auS ber Subentoferaugbouceurfaffe 100 rtf).;
2. au (Smofumenten 3 Stoß (Sichenholg ootit föniglidjen |>olghofe ä 14 rth-;i)
= 42 rth- Summa: 1362 rthII. als Direftor Collegii Medici et Sanitatis 1. an Sportein nach einer
fed)Sjährigen graftion 203 rth- 17 ggr. 10 Pf., 2. an Stfiete für bie SeffiouS*
flube (in SlnbreäS SBohnung) auS ber SDiebiginalfaffe biefeS Collegii 75 rtl).
Summa: 278 rtl). 17 ggr. 10 bf.
III. als interimiftifcher (Sfpebient beim fübprenßifchen ©enerafbepartemeut
an temporeffer benfion anS ber fübpreußifchen £auptfaffe 360 rthSumma Summarunt: 2000 rth- 17 ggr. 10 bf.
1) Slcta öon Siedjerdnerimg ber ©ehalte, ©mofumente fämttidjer unter ber föniglidjen
Sriegä* unb ®omänenfammer ju SreSlau ftefjenben Dfficianten bef)iifä einer allgemeinen
Überfielt @r. SKajeftät griebrid) Biffjefm III. P. A. III, 23 e. — Sgl. bie meiter unten
fplgenben Tabellen.
2
) ®ie im Sergteic^ mit feinem ®ienftafter refatioe ©eringfügigfeit ber einnahmen
%umer£' erflärt ft$
feinem SKangef an gleiß unb Orbnungäfiebe, roeSmegener au®
im gufi 1798 smangäroeife mit 500 rti). penfioniert mürbe.
3
) Stuf Sefeijl §opm§ ju niebrig gefcf)äbt, f. m. u.
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Sie Einnahmen ber

Kriegs* uitb Domänenrat grabet, welcher beim Collegio Militaria als
äfiarfd)*, Reoue*, SeroiS*, einquartierungS*, gourage*, BerpflegungS*, 3n*
oaliben*Sacf)en ic. bearbeitet, auch beim Sdfjlefifcf)en
©enerafbepartement
ejpebiert, hat au ©ehalt jätjriid):
1. auS ber fönigfidjen Domänenfaffe 800 rtf)., 2. auS ber ^auptferuiS*
faffe 200 rtf)., 3. auS ber BreSlauer Dorfperrfaffe 100 rtf)., 4. auS betn
SlfjifebonififationSfonbS
100 rtf)., 5. 4 Stoß eigenes $ofg ä 14 rtfj.: 56 rtf).
Summa: 1256 rtf).
gugleicf) refpijiert berfelbe nod):
a) bie ©efdjüfte bei ber ©ifenfcf)au, roomitjebocf) nidjt baS minbefte Gsmotument
oerbuitbeu ift.
b) baS Kuratorium bei beut 5Raria*9RagbaIeneu*@t)trtnafium ebenfalls oljne
alles honorarium.
c) bie ©efdjäfte bei ber Siof)Ieitfpebiiioit uitb, ofjueradjtet bemfelben fjieröon
eine Remuneration oerfprocfjett morbeit, fo läßt fid) foldje bod) noclj nidjt
beftimmen, ba Unterzeichneter biefe ®efd)äfte noch nicEjt bis jutu SaljreS*
fcf)luß betrieben, überhaupt aber eS barauf anfommt, ob bie Kaffe, meiche
fid) mit erborgten unb gu oerjinfenbett Sapitalien mehrenteilS felbft gu
bef)elfeu fud)eu muß, bei beut jährlichen Betriebe, meldjett ber 3lbfa|,
bie Saitb* uitb 23afferfrad)t überbieS ungleich unb jufällig macht, etmaS
erübrigt.*)
Kriegs* unb Domänenrat Müller, meidjer beim Collegio Militaria als
fänttlidje KantonS*, Kafernen*, einquartierungSfacfjen, bie geuerfogietätS*
angelegenheiten fomol)l Generalia alsSpecialia beS gangenKammerbepartementS,
baS Briegfdje gürftentum unb bie barin belegenen ftäbtifdfjen Slngelegenheiten,
bie Oberauffidjt auf bie 311 Brieg befinblidhe SlrbeitS* unb Srrenanftalt, baS
Kuratorium über bie Kriegs* unb ^auptfeuerfogietätSfaffe ic. hat, genießt jährlich:
1. auS ber föniglidjett Domänenfaffe 900 rtf)., 2. aus ben gorftüberfchüffeit
berfelbeu 100 rth-, 3. auS ber Subentoleranjbouceurfaffe 50 rth-, 4. auS ber
Sperrfaffe 50 rth-, 5. auS bem ^auptarbeitShauSfonbS bei ber föniglicfjett
KriegSfaffe 96 rth-, 6. auS ber §auptfeuerfojietatSfaffe 100 rth-, 7. an Deputat*
holj 3 Stoß @id)eni)ol3 ooin föniglicheit §oljljof k 14 rtf).: 42 rtf).
(Summa: 1338 rth') grabet tuirb im Sejember 1798 Dberfaljbireftor unb gibt babei gemäß einer SBeifung
.fiogmS öom 6. Januar 1799 150 rth. aus bent gouragefonbS beS ¡OberprooiantamtS ab; ba
ft<h in ben Sitten feine 'Jiotis barübet finbet, bafj ihm biefe ©innahme im Saufe beS Jahres 1798
pgeroiefett morben fei, fo biirfte erraohtihre Angabe bei ber obigen Slufjählung abfi<htl<(h
unterlaffeit ha^n.
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Unter obigem ©ehalt befinben fid) jebocf) 200 rth- jährlich, fo beS Oer*
ftorbenen Königs Maj. Unterfd)riebenem in §infid)t feines BaterS, beS oer*
ftorbenen ©eh- KabinettSratS, 2lllerl)öd)ft felbft jujuerfennen geruht haben unb
eher für eine «ßenfion als ©ehalt angufeljen finb.
Kriegs* unb Domänenrat unb Dberfaljbireftor 0. ^rittwifc1) bearbeitet
als Rat beS Breslauer Kammercoffegii außer einigen ©eneralien bie Sattb*
unb SBafferbaufachen, bie Sßegebauten, bie «mter Kreujburg unb KarlSmarft,
bie Salgfadjen, unb ift ihm zugleich bie Organisation beS neufd)tefifd)en Diftrifts
uebft aßen ba^ugehörigen Ämtern übertragen morben, enblidj hat berfelbe einige
Kreife unb Stäbte unb bie ©raffd)aft ©fafc ¿um fpegießen Departement; bafiir
erf)ält er an ©ehalt:
1. aus ber föniglichen Domänenfaffe 800 rtf)., 2. auS beu gorftiiber*
fchüffen 100 rth-, 3. SSegebaubiäten 150 rth-, 4. an emolumenten 4 Stoß
£ols ä 14 rth-: 56 rtf).
ferner befleibet berfelbe ben «ßoften eines DberfaljamtSbireftorS in gan¿
Schlefien, nach welchem berfelbe bie Schiffahrt ju birigieren unb bie Berforgung
ber «ßrooinj mit Salj ju oertreten unb burd) öftere Bereifungen ber fämtlicfjen
gaftoreien für bie gehörige Drbnung im Kaffenmefen ju forgen hat; auch ift
er Kurator unb Reöifor ber Cberfaljíaffe ¿u Breslau; bafür erhält er au:
1. ©ehalt auS ber Dberfalsfaffe 400 rtf)., 2. emolumenten 1 Stoß: 14 rth-,
3. Saljfellerpatente unb Strafgelber jirfa 50 rth-, 4. grei Quartier 300 rthSumma: 764 rthenblich ift berfelbe SBegebireftor ber goilbaren ©hauffeeu beS BreSfauer
KreifeS unb hat bie fpegielle Sluffidjt über bie KonbufteurS, ^ölluer unb
«ßlaueurS unb erhält an Diäten unb auf Haltung eigener perbe jur Bereitung
ber ehauffeen monatlich 30 rth-: 360 rthSumma Summarunt: 2230 rth©eheimerKriegs* unb Domänenrat Baron 0. ©armer2) erhält au ©ehalt:
1. aus ber Domänenfaffe 700 rth-, 2. aus ber Manufafturfaffe
100 rth-,
3. aus ber ^auptfeuerfosietätSfaffe 100 rtf»., 4. auS ber ^auptferoisfaffe 100 rthSumma: 1000 rthJ
) gr 20 « B ;|kittro¡t3, am 11. ©ejember 1764 geboren, ber Sohn icé 9tittmcifler«
(fpäteren (SeneralS), ber na^ ber ©<hlacht bei SunerSborf griebrich Bor ber ©efangennahme
fchütäte, mürbe 1785 SReferenbar, batb barauf Affeffor, im Woüember 1786 Kriegs- unb Somanen«
rat. 3m Sesember 1798 tarn er als ©et,, ginanjrat im @ciilefifd;crt Departement nad, Serltn,
im Sejember 1805 mürbe er penftoniert. Er flarb 1843. 9Í. B. ^rittmifc, B. ^rittm.r^e
AbelSgefchl. SreSlau 1870. 225/6.
«) ©armer, am 10. Januar 1765 geboren, feit 1783 im ©taatSb.enft, mürbe tm
Februar 179'> als Kriegs» unb ©omänenrat Bon ber titnnärüfdien Kammer nad) SBreSlau
Berfe^t, mit 27 fahren (5um ©eheimrat ernannt, gegen ©nbe 1793 3»»> SRepräfentanten ber
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®ie ©innahmen ber
©r

bearbeitet

bas K o m m e r g *

unb

ÄriegS* unb ®omäneiträtc int Sanuar 1798.

äRanufafturfach

nnb

außerbem

ein

juftigfadjen unb ift noch äßitglieb ber Kammerinftigbeputation. Außer oben
Eingeführtem hat er meber ©ehalt und) fonftige ©molumeute.1)
Kriegs* unb Domänenrat ^irfch (f. o. ©. 11) erljält als Kammerjuftigiar
unb Slffeffor ber Suftigbeputation 800 rtl)., an tmterjuftigreoifionSbiäten 200 rtl).,
als ©^abloShaltung für baS einher gehabte £olg 60 rth-, alles aus ber
Domänenfaffe: 1060 rth©r bearbeitet außer ben 3ubigialfad)en Medicinalia, Inquisitionalia, baS
Krettgburger Armenhaus unb einige Kreife nnb ©täbte.
Kriegs* unb Domänenrat Neumann (f. o. @. 28, feit 31. Dftober 1794
in Breslau) bearbeitet baS Snbenmefen, bie fämtlichen SanbeSpoligeifontra*
oentionSentfcheibungen, bie ftäbtifchen unb KreiSfad)eu beS VreSlauer unb
©chmeibni^er KreifeS p. p. unb hat auS ber VreSlauer Domänenfaffe 800 rtl).
ßugleich arbeitet er als ©Epebient beim fübpreußifchen ©eneralbepartement
unb hat auS ber fübpreußifchen £auptfaffe 200 rth- Summa: 1000 rthSin fouftigen ©molumenten ober ©el)alt hat berfelbe nichts gu genießen.
Kriegs* unb Domänenrat ©raf Sol). SSengel .paugmifc2) (geboren 1754)
uni
arbeitet im 9Jiilitärbepartement, hat bie Domänenämter
> Natibor
nnb ben Neumarfter Kreis, bafür erhält berfelbe uad)fteheuben gemiffenhaft
angegebenen ©ehalt:
a) auS ber föniglichen Domänenfaffe 200 rtl)-, b) auS ber VreSlauer
Kämmerei 150 rth-, c) auS ber £olghoffaffe 50 rtl). Summa: 400 rth211S Saubrat VreSlauer KreifeS. liegt ihm ob, baS Kantonmefeu gu bearbeiten,
bie ©inquartieruug unb Verpflegung ber ntarfdjiereubeu Druppen bei griebenS*
unb KriegSgeiten im Kreis gu regulieren, bie Beobachtung ber SanbeSpoligei*
fachen, Anfertigung ber ©eneralien, publifation ber föniglichen Kammerbefehle,
Vollgtehung ber aufgetragenen Unterfuchungen unb Reöifion ber KreiSfaffe fo*
mie bie Slbnahme ber bieSfäUigen Red)uungeu tc.; bafür erhält berfelbe:
1. an ©ehalt a) auS ber KreiSfaffe 500 rth-, b)feierte Diäten 120 rth2. an ©molumenten a) auf eine Stube gur Regiftratur 30 rth-, b) 2 Stöße
§olg 36 (!) rth- Summa: 686 rtl).
Summa Summarum: 1086 rthDer Kriegs* unb Domänenrat o. ©olbfuß3) bearbeitet als folget oor*
güglich Kämmereien, gabrifen, SRanufaftur* unb präntienfachen, bie Slnfertigung
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„Kriegs* unb Domänenrat M a t h (f. o. ©. 11) erhält an ©ehalt jährlich:
1. aus ber Domänenfaffe 800 rth-, 2. aus beut KammernotburftenfonbS
200 rth-, 3. aus beut SlfgifebouififationSfoubS
100 rth-, 4. aus ber £olghof*
taffe auf SBohnungSmiete 100 rth-, 5. aus bett ImtSbeftänben ber Domänen*
faffe 100 rth-, 6. aus beut SnquifitionSfonbS 80 rth-, 7. aus ber geuer*
fogietätSfaffe 20 rth-, 8. aus ber ©eneralfchuIenabminiftrationSfaffe 70 rth
9. 4 ©toß §olg k 14 rth-: 56 rth- ©umma: 1526 rth©r

bearbeitet G e n e r a l i a

in Suftigfachen,

£anbmerfs*,

abnuniftrationS*, Slbfchoßfadjen unb bett Seobfchüjjer K r e i s ,
ber Kammerjuftigbeputatiou.

©eneralfóulen*

ift auch

SKitqlieb

*

2

©eljeimer KriegSrat o. «eher ) erhält au ©ehalt aus ber Domänenfaffe
1000 rth-3) unb 3 Stoß freies ©ichenholg ä 14 rth- ©r bearbeitet bie ftäbtifchen
nnb KretSfachen mehrerer Kreife unb außerbem bie ©riminaiien unb Kammer*
Wh T Sanbfthaft be, ber SreSfauer ©erterattanb^aft ermähft, 1796 3umTOtgfieb unb
baib barattf pm ®,reftor beS §irfcf,6erger SommeräienfomiteeS ernannt. ®r ftarb in ber
«acht oom 25. jnm 26. 3ufi 1809 auf feinem ©ute SBiffau.
„ ^ v l f l Stufhebung be§ Sommeräienfomitee3 im 3al)re 1800 bepg «armer 600 rth
woher i.e§r«hnt<ht feflfleüen), af« fRepräfentant faut ber Sfngabe ber ©eneraifanbfehafti
t
T
• b e t K f f C n b biC i m 3ai>rc 1 7 9 8
«achmeifung oon ben 3 ü „ t „

2*600 rTh

1798

"1801-

ReP

'

199

" M" R " X' 3 9 )

1000

aif

°

bC§
Oftober Hfifi
^ ®T'
5inanäratS, geboren im
ienBir 1788
¿mmerii L T
"" «
im 3 anuar 1790 Sfffeffor
bei ber
CP
to
i
„!fr' % f"f" 1 7 9 0
Stiege unb Somänenra! mit 100 rth.
?h tfclUltenfonbä
7m l
i V,
:
' f e i t ? i P r i [ 1791 mit 500 rth-, feit 3 uni 1791 mit
700 rth., fett Sunt 1792 mit 850 rth-, feit fernher 1795 mit 1000 rth- %m Oftober 1794
mürbe er ,,-mt Se.behaltung feines W e „ S in ber Sammer unb ber Wl 3 beputa tone m
Cum spe 8uccedendi
«» ämeiter ®ireftor
' t m O t t o 6 « 1796 3um ©eheimrat ernannt. ®r fiarb am 1. m n 1798

t^w^Z?'**"™*™"

®iäten\S^2-S„^eS enfaffe ' * ^

^

100

***
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an 2

1) Seher hatte noch Sinnahmen aus ber Stempelfammer unb „bem Serlaut nací)"
einen Soften bei ber SabafSabininiftratiou.
2) Sammerherr ©raf §., Sanbrat b. SreSi. SreifeS, mürbe im gebruar 1794 jugle.ch
Stiegt uttb ®omänenrat.
..
rj
3) ® gr 2 o ©oibfuß, 1761 als Sohn be« Ü)tarfchfommiffariuá beS 9limpt|cher Sre.ieS
geboren, befudjte 3 Qahre bie Siegni^er 9?itterafabemie, mürbe am 2. »iai 1780 in granffurt

56

Sie Einnahmen ber

Kriegs» unb Somänenräte im Qanuar 1798 unb 1809.

ber S a j e n , SanbeSpoliaeifontraöentionen, S a l d e n unb ift fubftituierter g e n f o r .
©ein Separtement

finb

friebberg,

Schömberg,

tíiebau,

bie

Stäbte Breslau,
Reichenbach,

B o l f e n í ) a i n , fianbeShut, § o h e n *
bie

©ebirgSfreife B o t f e n h a i n ,
£anbeSf)ut unb Reidtenbach- ®r genießt als foícher jährlich:
1. gif um; V* in ©olbe: a) aus ber föniglicf)en Somänenfaffe 700 rth-,
b) aus ber ObetfaIäfaffe 200 rtf). ^ufammen jährlich gifum: 900 rtf).
2. Seputatholj: a) 2 Stoß eichenes á 16 rth-, beträgt 32 rth-, b) 3 Stoß
fieferneS ü 13 rth- beträgt 39 rth- Mammen au Seputatholä Dorn föniglidjeu
§oI3hofe 71 rthSlußerbem genießt berfelbe:

3. als Mitglieb ber §aupturbarienfommiffion a) gif um: Bon ben 500 rth-,
melclje bie Kommiffton jährlich auS benftberfchüffen ber RahrungSfteuern bei
ber föniglidjen Somänenfaffe erhält: 100 rtf). b) an ReoifionS* unb Kanälei*
gebühren nad) ber graftion oon 6 Sahren: 30 rth4. als SepartemeutSrat ber ©tabt Breslau, melche feinen ©teuerrat hat,
an feierten Siäten jährlich auS ber Kämmereifaffe ber ©tabt Breslau,'
moritnter V» in ©olbe: 200 rthSer KriegSrat o. ©olbfuß fte^t fidj foiglich alles in allem
auf 1301 rthSlnmerfung: Bei ben ReoifionSgebühren, melche hier sub num. 3 lit. b
bemerft merben, fann fünftig eine Erhöhung ftattfinben, ba burch öie in Ober*
fchtefien angefteflten neuen KreiSurbarienfommiffiouen mehr Urbaria als bisher
3ur Reoifion fommeu bürften.1)
S e r K r i e g s * uub S o m ä n e u r a t M e n t e 2 ) ift, meil er bloß i m fübpreußifchen
©eueralbepartement arbeitet, oon ben © e l f t e n

bei ber hochlöblichen K a m m e r

bispenfiert unb erhält für erftgebachte A r b e i t e n :
1 . an © e h a l t : a) aus ber B r e S l a u e r S o m ä n e n f a f f e 8 0 0 rth-, b ) auS ber
fübpreußifdhen £ a u p t f a f f e 4 0 0 rth-

2. an (Emolumenten: 2 ©toß (Sidjeuhotj k 14 rth-: 28 rtf).
©umma:

1228

rth-

als stud. jur. immatritntiert, trat 1782 als Meferenbar bei ber «reStauer OberamtSreqieruna
e,n, mürbe 1784 Kammerreferenbar in ©logau, fpäter Affeffor, am 3. Ottober 1790 Steuerrat
tn Gohlau (f. o. e. 37), Anfang 1794 Kriegs» unb Somänenrat in SßreSlau.
») 3it einem »riefe an §ot>m Dom 14. gebruar 1800 llagt ©olbfup, baß er, ats er
L ? a Í r ? b , e '§auPtl|tbarienforitmiifion abgeben mußte, 300 rtf,. (!) jährliche ©infünfte
eingebüßt habe.
2
) SKente mürbe 1783 9ieferenbar beim ©eneralaubitoriat, 1787 Anbiteur, 1793 Steuerrat m Kalifch, imffliai 1795 Kriegs» unb Somänenrat in »reSlau. -
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Set- Kriegs* unb Somänenrat ©rafSchad 1 ) arbeitet in SBegebaufachen,
f)at baS Somänenamt Boblanb unb einige Kreife, bafiir erhält berfelbe: auS
ber Somänenfaffe 600 rth-, auS ber Rtjbuifer §üttenfaffe 200 rth- ©umma:
800 rthSer Kriegs* unb Somänenrat Schroetter (f. o. ©. 11) arbeitet bei bent
ßollegio in Somänenfad)eu unb hat fpegiell ben Dppelnfchen unb Rimptfchen
Kreis. Sin ©ehalt unb ©molumenten genießt berfelbe:
a) aus ber fübpreußifcheu £>auptfaffe an etatsmäßigem ©ehalt 800 rtf).,
1 Stoß ©chen* unb 1 Stoß (Srlenhols k 16 unb 13 rth-: 29 rth-, mofiir er
jugleich bei bem fübpreußifcheu ginanjbepartement fämtlidje Militärfachen
efpebiert.
b) auS ber fiibpreußifchen Magaginfaffe für bie Mitbearbeitung ber füb*
prenßifchen Magajin* unb gouragefachen 400 rtf).
c) aus ben fchlefifchen gonbS unb smar:2) 1. auS ben RahrungSfteuer*
itberfchüffen 60 rth-, 2. auS ber Rt)bnifer §üttenfaffe 120 rthSumma: 1409 rth-"
Bor ber Reuorbnung ber BermaltungSbehörbeu unb ber Beamtengehälter
im Safjre 1809 belogen oon ben Obengenannten:
©eheimrat «ßraebel als Oberfaljbireftor: 1200 rth- auS ber Somäneu*
faffe infl. 400 rth- SBohnungSgelb. 668 rth- auS ber Oberfatjfaffe. 100 rthaus ber Breslauer Sorfperrfaffe. Summa: 1968 rtf). unb 4 Stoß §013.
Kriegs* unb Somänenrat Müller: 200 rth- auS ber KriegSfaffe. 1000 rthans ber Somänenfaffe. 200 rth- auS ber ^auptfeuerfosietätSfaffe.
100 rthltltb 3
t0
ans ber BreSlauer Sorfperrfaffe. Summa: 1500 rth@ &
Kriegs* unb Somänenrat Reumann: 100 rtf). auS ber KriegSfaffe. 950 rthauS ber Somänenfaffe. 50 rth- aus ber §auptforreftionShauSfaffe. 100 rthaus ber §auptftempelfaffe. Summa: 1200 rth- unb 4 Stoß £013.
Kriegs* unb Somänenrat 0. ©olbfuß: 900 rth- auS ber Somänenfaffe.
200 rth- auS ber Oberfalsfaffe. 300 rth- auS ber £auptflößereifaffe (muß fich
aber 2 «ßferbe für bie Reoifion beS £olahofS halten). 200 rth- auS ber
BreSlauer Kämmerei, ©umma: 1600 rth- unb 5 Stoß §013.
1) Ser Küraffterlentnant Alb. Magnus ®raf Schacf-Sittenau trat na<h 10 Sienftiahren
ans ©efunbheitsrüditchten 3 ut Sermattung über, mürbe fofort im 5Wärä 1795 Affet,or (f. 0.
S. 6) unb im gebruar 1797 Kriegs* unb Somänenrat.
2) Sürth biefe Angabe tam h«auś, baß Schroetter bie ihm als SReferenbar bemtBigte
^Remuneration trofe feiner ©rnennung jum Kriegs, unb Somänenrat weiter erhoben hat; fte
mürbe ihm jefct fofort öon £ot)in entjogen. »gl. S. 27.
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Sie einnahmen ber Sriegg. unb Somänenräte 1809 unb beS ißroBinsialminifterS.

Sie (Sinnahmen .fjoyntS.

Kriegs» unb Domänenrat Meute, feit bem 25. gebruar 1799 gorft*
bepartementSrat: 1000 rtf». au§ ber Domänenfaffe. 500 rt§, auS ber £aupt*
flößereifaffe (muß fich aber 2 «ßferbe für bie Reoifiou beS ^ol^ofs Raiten)
370 rt^ Kohlenljoftantieme. ^irfa 2264 rt^. glößholstantiemen. *) Summa4134 rth. unb 5 Stoß §013.
Kriegs» unb Domänenrat Schroetter: 125 rth. aus ber KriegSfaffe
950 rtjj. aus ber Domänenfaffe. 100 rth. aus ber glößereifaffe. 150 rth
aus ber RentamtSfaffe 3u Kupp. Summa: 1325 rth. nnb 4 Stoß §olj.

Der fchlefifche $roöin 3 ialmiuifter erhielt Dienftmohnung, greiholj
unb oon ber Brestauer unb ©logauer Kammer je 2200 rt£). ©ehalt. ®nbe
1748 bemiHigte griebrid) bem Minifter ©raf Müuchom eine jährliche Zutage
oon 1500 rth. aus ben fc^IeftfcEjen Überfchüffen; fie mürbe junächft nicht im
©tat aufgeführt, fonbern gegen befonbere Decharge feitenS beS Königs oon
ber ©logauer Oberfteuerfaffe ausgegast*); erft 1756 mürben biefe 1500 rtf).
auf ben ©tat ber BreSlauer Sanbrentei gefegt.
i) Kathmeifung ber Bon bem §errn 3tegierungSrat äßente in ben brei testen öftren Bor
bem Snege belogenen gloßhoiätantiemen (Acta Bon Aufteilung, »efofbung, Sienftführnng b
fomgftthen SRegterungSnütglieber 31t ¡Breslau. Suppl M K D SlI. »on ber Dberflößc:
' ''
1803 Bon 63060'/, Slafter ä 6
pro Klafter: 1313 rtf,. 18 ggr. 3 *f

*

1804

*

738

58V2

• 1805 - 71 599

. . . . .
.

. . .

IL *on ber »aruther S a « ß e :
•

1805 6

/

'

163I6-/4

.
.

1538
1491

.

. ,7 ,
15

.

3
6

© u m m a T ^ ^ "s gg, -

T 1804/5
S ö o •n 180043/4
iZi4mafter
'

,

ä 6

p r o S i a f t e r : 2 4 2 ttf

•

. . . . .

III- Bon ber 8töße auf bem *eißefiuffe:

@

W
2

375 = 2 > >41•/„ . 93- 7V,
.
339 . 22 - 4% .

"mma:

*

3

^

I S ° 0 n l t l T > ^ ^ 9 6 W P t ° ® l a f t C T : 5 3 9 «*• 20 ggr. 1%
- 1806 = 28 515V2
„
594 = 1 - Q
- 1807 . 18448% . . . . .
.
280 • 1 . 9
„ ,
Summa: 1413 rtb. 23 qqr. 7»/. $f
... ... .
IV. SBon bem §oläoerfauf auf bem Stoberauer unb iRogelmifcer SBalbbofe
?ro 1803/5 Bon 1909 Klafter ä 6
pro Klafter: 39 rtf,. 18 ggr. 6 ®f.
• 1805/6 . 1698% - = . . .
.
35 . 9 . 41/, .
„
Summa: 75 rtf). 3 aar 10V„ 5ßf
6Cträ9t
b
11 9 — 7 9 0 r t M 9 3 t " 1 0 1 / 2
" **** * u f 1
Kep. i99. £ t M B K.ra.Ta!' ^

^

s

=

2263 rth.

^wiefenen ^enftonen (1746-1801).
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Mit ber (Ernennung .fmhmS junt ^ßrooht^ialminifter ert)öl)te fid) beffeit
(Sinfommen namhaft. ,£jot)m mar iiberrafcheub fchnett oormärts gefontmen.
9tm 20. luguft 1739 geboren, mürbe er, uacfjbem er ftitbiert unb bie 1761
eingefdhlagene Militärlaufbahn aus ©efunbheitSrüdfichteu balb mieber auf*
gegeben hatte, am 8. Stuguft 1761 9tuSfultator bei ber BreStauer Kammer.
Radi noch nidjt neun Monaten, am 29. Stprit 1762, ernannte ihn griebricE)
junt Kriegs* unb Domänenrat; ber Minifter ü. Scfjiabrenborff hatte ihm baS
^eugniS gegeben, er fei oon feljr guter application, conduite unb offenen
KopfS. gunächft hfltte er baS ^Softmefen ju bearbeiten unb erhielt bafi'tr
bie Dieuftmohnung beS ^oftbireftorS, 200 rth- auS ber Sanbrentei unb
600 rth- aus ber ©eneralpofttaffe. 3m grühjahr 1763 Oertor er bie Dienft*
mohuung gegen eine ©ntfchäbigung Don 75 rth- aus ben ^ßoftanteitSgelbern
ber DberpoftamtStaffe. 3m Beginn beS 3af)reS 1764 erhielt er aus berfetben
Kaffe eine gulage oon 25 rth-; er bejog alfo inSgefamt 900 rth- 3m §erbft
1766 bei einem DegernatSmechfel erhielt er eine ^utage 001t 300 rth- auS
ber Sanbrentei; im Märj 1767 mürbe er ©eheimer KriegSrat unb jmeiter
Kamm erb ireftor mit 1350 rth- nnb Dienftmohnung; im Slpril beSfelben
3ahreS rüdte $ohm jum erften Kammerbireftor auf unb bejog neben ber
Dienftmohnung 1730 rth- £roei 3ahre fpäter, am 11. gebruar 1769, noch
nicht 30 3ahre alt, mürbe £ohm ^ßräfibent ber Kriegs* unb Domänenfammer
oon Kleoe unb Mar!, am 19. 3anuar 1770 birigterenber StaatSmiuifter oon
Schlefieit.
Slußer ber Dienftmohnung unb bem greiholj, ben 5900 rth- ©ehalt
mürbe ^o^m oon griebrid) angemiefen mit ber Begrünbung, „bamit er in
bie 2lbmege beS 0. Schlabrenborff nicht oerfallen möge", Minifterialfporteln
für bie Beftätigung ber 2ßaf)ien in ben tatholifchen Ktöftern unb Stiftern ¿u
erheben, unb jmar oon einer großen MalteferorbenSfommanberie 1500 rth-,
oon einer «einen 1000 rtt)., oom ^ifterjienfertlofter SeubuS 2000 rth-, be"
3ifterjienferflöftern ©rüffau unb £einridjau je 1500 rth-, oon ben anberen
Klöftern je 1000 rth-1)
DaS erfte Mal, eS hanbette fid) um bie tbtiffinmaht in bem fehr armen
Klofter ber regulierten Gljorfrauen beS OrbenS ber büßenben Maria Magbalena
in Sprottau 1771, begnügte fid) $ol)in mit einem Bruchteil ber i()m sufteljenbeu
©ebühreu, nämlich mit 1000 ft. oDer 666 rtt). 16 ggr.; ebenfo nahm er 1789
i) stftenftücfe betr. ben 2)iinifter ®rafen Bon §ot)iu, mitgeteilt Bon Sachter in ber
3eitfchr. b. SS. f. ©efth- u. Altertum S<hleften§, 30. »b. (»restau 1S96), S. 266. - Acta
betr. bie Sßeftaflung, ^nftruction p.p. be§ fditefifchen birigierenben ®iinifter0
Kep. 199.
M. R. I, l, vol. 2.
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®ie Einnahmen

oott bem Auguftinerinnenflofter ©t. Sinua auf bem ©aube tu SreStau nur
500 rtl).; öfters ging er aber audj über bie gegebenen ©äfce hinaus.1) 8m
®urdjfcf)uitt begog £09111 jährlich nicht gang 2000 rtl). Am 9. Snli 1790
beantragte er bei griebridj SBilljetm II., biefe äTCimflerialfporteln, „bie nach
erfolgter Söeftätigung ber neuen Söaijl bon jebem (!) Stifte gemäß feiner
Reoenuen mit einein öuanto oon 1500 bis 2000 rti). erlegt werben
müffen," bie fich im Durchfdjnitt jährlich auf 2600 bis 3000 rth- (!) be=
laufen hätten, in eine jährlich gu gahlenbe, ber öeiftungSfähigfeit ber eingeltten
Klöfter angepaßte, regelmäßige 916gäbe gu oerwanbeln, bereit jähriidher (Srtrag
2000 rth- ausmachen füllte;2) §ohm bat ben König, ihm biefe (Sinnaljmequelle
als lebenslängliche ^enfion anguweifen, uttb griebrich SBilbelm willigte ein.
») (Sigcnfjänfcigc ^ufamntenftelluitg §ot)m§ im eben ermähnten SftenfaSjifei:
3<f) ert)iett bisher:
1771 ^ungfemftift ju ©prottau
666 rtf». 16 ggr.
1773 »om (Senebiftiner) Stofter SBahfftabt
iooo
(3iftersienfcr) ©tift Kanten^
1000 =
1775 bont Sommanbettr ©chaffgotfcf) megen ©robnig . . . . . . .
1500 =
1777 (^rämonfbratenferinnen) ^ungfernftift Egatnomang
1500
(|>ofpitaifiift ber SWaltefer) äfiathtaä p SreSfau
1000 •
1778 ?fuguftiner|tift ©agan
jooo Sreusftift steige
1000 ©tift §einrichau
j5qq
,
1779 »om Sommanbeur ©injenborff megen ©triegau
1000 •
bom (Senebiftinerinnen) ^ungfernftift ©triegau
1000 •
»om (Slugufliner) ©anbflift ju 93re§fau.
1500 »!
1780 (Elarifftnnen) Sungfernftift p ©fogau
1000 =
Glarenftift ju SSreSlau
1500
1781 (Glatiffinnen) fiungfernftift 31t ©loqait
1000 =
(3ifteräienfer) ©tift fummelmifc
1000 »
1783 »om Somntanbeur §emm megen ©rofj»®inä
1500 =
»on bemfeiben megen Soffen
1000 »
»om Sommattbeur ©d;affgotfd) wegen Siein=Qf§
1500 «
»om (^ifteräienfer) ©tift Rauben
1500 =!
©tift Seubuä
2000 >
(Sluguftiner) ©anbftift ju SBreSlau
1500 .!
1786 ©tift SBafilftabt
1000
s
Oßrämonflratenfer) SBincensftift 31t SSreSfau
1500 =!
iDtathiaSftift ju SBreSfau
1 0 00 1787 ©tift ©riiffau
j '
,
1500
1788 »om Sommanbeur SBengerSfi) megen ©triegau, ©olbberg unb
Söroenberg
=
1789 (flieg. S&orfrauen) ^ungfernftift ju Naumburg a. b. Oueiß. . . 1000 ©tift ©t. Slnna auf bem ©anbe
500 «
(3ifterjienferinnen) ^ungfernftift Jrebnib
2000 -!
©ultima: 37166 rti). 16 ggr.
»)
bemfeiben ©^reiben behauptet §ot)tn, ba§ feine 3Imtä»orgänger bei ben $räfaten=
i»af)fen eigenmädfjtig ®ottceur8 genommen hätten.

§ot)tn$.

6 1

Rod) anbere einnahmen floffen beut prooinjialminifter ¿u. «ei jener
oben erwähnten geftftellung ber aSeamtengeljälter im Sanuar 1798 gab $opm
an: 5900 rth- ©ehalt, 2000 rth-TOnifterialf portein, 1020 rth- als Söert
feiner Dienftwohnung unb beS greihoIgeS, eublict) noch 1800 rth- aus
„ftäbtifchen unb fonftigen publiquen goubs, Anftalten ufw."; jufammen alfo
10 720 rthSRit ber legten Angabe, ben 1800 rth- aus ftäbtifchen unb fonftigen
publiquemgonbS, bürfte wohl §ot)m bie ©tegelgelber gemeint haben, bie il)m
aus ben beibenfälefiföen Kammerfangleien sufloffeu.1) ©ie betrugen im
©logauer Departement einfchließlich ber feierten Abgaben ber Kämmereien
(150 rth-) in ben Sahren 1792-1797 burchfchnittlich 972 rth-; im breslauer
Departement: 1792 1482 rth- 8 ggr., 1793 1310 rtl). 10 ggr., 1794 13S6 rth9 ggr., 1795 1566 rth- 5 ggr., 1796 1323 rtl). 16 ggr., 1797 1367 rth©umma: 8436 rth-; im jährlichen Durchritt alfo 1406 rth- Die feierten
©tegelgelber ber Kämmereien beS SreSlauer Departements beliefen fich auf
222 rth- 8 ggr. im Sah«. DaS SreSlauer Departement brachte alfo §ohm
jährlich 1628 rth- 8 ggr., beibe Departements tatfäcEjlic^: 2600 rth- 8 ggr.
o. biSmari begog nach ber (Sntlaffung £ot)mS als Kammerpräfibent bis
¿um Sahre 1809 1628 rth- ©iegelgelber (f. 0. ©. 42). Diefe Angabe be*
gleitete er mit ber S3emerfung: „Die ©iegelgelber gebühren eigentlich bem
ßhefpräfibenten, melier ber jebeSmalige birigierenbe Winifter war, oon bem
fie auch bejogeu mürben; feit bem Ausbruch beS legten Krieges um bie £älfte
oerminbert."2) §ohmS Angaben bleiben alfo hinter ber SBirfIicf)feit ftarf jurücf.
Sm Sanitär 1803 gemäbrte griebrich Sötlhelm III. bem SKinifter eine
©ehaltserhöhung oon 2200 rth- aus ber ©eneralbomänentaffe in «erlin, bie
aber tatfächlich oon ber «reSlauer Dberfalätaffe getragen mürbe. Db §oljm
für bie Vermaltung oon ©übpreußen unb Neuichlefien ein befoubereS ©ehalt
wie bie babei beifügten VreSlauer Kriegs* unb Domänenräte empfing, ließ
fich nicht ermitteln. 1786 mürbe £ol)m Dompropft oon Kammin unb Ritter
beS ©chwarjen AblerorbeuS, AuSjeichnungen, mit benen für jene Betten
namhafte (Sinnahmen oerbuuben waren, berüifichtigt mau weiter noch, baß
£ohm iu jeitter ^etma^iu ^interpom.nern, begüterL ioar unb burch ferne
i) Freiherr »0.« ©tein beäog att Dberpräfibent ». iKinben gfeichfaffä bie ©iegelgelber.
Sehntann, grfjr. ». ©tein, I, ©. 155.
Sfcta »on (Sntfaffung unb bem »fterben beS Sirff. ©eh- ©taats, Sr,gS= unb «
©ehleften birigierenben SKiniflre §errn ©rafen ». §opm ®?c. SuppL M. R. D 3. - acta
bie «on bem fonigtichen ©taat.minifterio »erlangten J a ^ t e n über b,e ®ienffäett,
(Sinfommen unb Dualitäten ber tönigiidjeu Dffijianten etc. Sappl. M. R. 1>. 38.
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®ie Einnahmen höherer Dffijiere unb

grau fefjr bebeutenbe Vefi|ungen erwarb, fo erffärt eS fich, Wofjer biefer
äKanu bie bittet gu feiner fürftlichen Haushaltung nahm, wie er imftanbe
War, ein großes Vermögen gu fammein, ohne bie oon manchem ^eitgeuoffen
oermuteten Unterfchfagungen ftaatlicher ©elber begeben gu brausen, i)
Die VermaltungSbearnteu roaren in ber ßeit oon 1742—1806 nicht etwa
beffer geftellt als anbere Klaffen beS höheren Beamtentums; gum Vemeife
bafiir mögen folgenbe Angaben bienen.
Der ©enerallanbfchaftsbireftor begog 1798 3000 vty. ©ehalt, ber erfte
DberlanbfchaftSfenbifuS 800 rth. unb Dienftmohnung im SBerte oon 120 rtf).
Der betaunte Kriegs*, Domänen* unb Vaurat SanghauS mürbe im gebruar
1788 als ©emittier KriegSrat unb Direttor beS DberljofbauamtS mit 3000 rt§.
©ehalt nach Verlin berufen, ©emäß beut etat oon 1747/8 begog ein Dberft
eines fchmereu KaoaderieregimentS monatlich: au Sraftament 69 rth 16 ggr
Doucenr 128 rth- 6 ggr. 10 Pf., 12 Rationen ä 3 rth- - 36 rth-, Reujai,rs'
gelb, welches bie KriegStaffe abgieht 37 rth- 2 ggr. 8 Pf. Summa: 271 rth
1 ggr. 6 Pf. monatlich, alfo jährlich: 3252 rth- 18 ggr. Dagu treten noch
baS ©eroiSgelb unb bie ginnahmen aus bem Regiment.
©u Oberftleutnant erhielt monatlich 31 rth- 4 ggr. Draftament unb
9 Rationen k 3 rth.; im Sahre alfo inSgefamt 698 rth- Der Dberft eines
Dragonerregiments ftanb fid) auf 3035 rth- 17 ggr. im Saf)re, ber Dberft*
leutnaut auf 590 rth-, ber Dberft eines £ufarenregtmentS auf 1200 rth.
Sßenn barüber gefragt wirb, baß bie ©ubalternoffigiere bamals einen geringen
©olb erhielten unb öfters mehr als 15 3fa^re marten mußten, ehe fie gu
Kompagnie* ober ©chmabronSführern aufrüsten unb baburch ber fefjr be*
beuteuben Rebeneinnahmen aus ber Kompagniemirtfchaft teilhaftig würben,
fo barf nicht überfehen Werben, baß bie Snnfer mit 11 bis 14 Sahren in bie
Armee eintraten, alfo, wenn fie tüchtiges leifteteu, etwa mit 30 Sahren ge*
machte Seute waren.
Der erfte präfibent ber DberamtSregierung in VreSlau, gürft o. ßarolath
erhielt 1747/8 5000 rth- ©ehalt, feit 1757/8 außerbem noch 600 rtf; aus ber
©portelfaffe auf SBohnungSmiete. Der ©el)einte etatS* unb KriegSminifter
erfte Präfibent ber ©logauer DberamtSregierung, ©raf o. Reber, empfing
4000 rtf;., unb feit 1751 für bie gleichgeitige Seituug ber DberamtSregierung
tu Oppeln noch 1000 rth- Der it.. gebruar 1768 gum Wirtlichen ©eheimeu
etatS> unb Snftigminifter in ©chlefiett ernannte Freiherr o. Germer begog
») ?l[S ©ranbfeigneur Berjichtete §0t>m auf bie Erhebung Bon ®iäten für feine ®ienftteifen.
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3000 rth- aus ber Domänenfaffe, 1000 rth- aus beu etatSüberfpfiffen unb
250 rtf). als SnftigoifitationSbiäten aus ber ©portelfaffe. ©ein Rachfolger
würbe im SDtärg 1780 ber bisherige präfibent ber Kleoefcheu Regierung, ber
•am 26. September 1736 geb. $reif)err o. Dantfelntanit, ber bisher 1300 rthaus ber Domänenfaffe uitb 1400 rtf). auS ber Sportelfaffe befommeu hatte
unb fortan 4000 rth- ©ehalt unb 375 rth- SnftigreoifiouSbiäten erhielt. 1795
würbe er mit 2000 rth- penfioniert.')
RegierungSrat greil)err o. ©ehblijj mürbe im April 1764 gweiter unb
im Sunt 1768 erfter Präfibent ber VreSlatter DberamtSregierung. er erhielt
1771/2 800 rth- auS ber Sanbrentei unb 1200 rth- auS ber Sportelfaffe,
1773/4 800 unb 1500 rtf).
Vei ber VreSlatter DberamtSregierung (D. 21. R.):
Referenbar Sad)S o. Sömenf)eim b. S- Würbe im April 1763 D. A. R.=
unb pupiaeurat mit 600 rth- auS ber Sanbrentei. 1771/2 begog er außerbent
noch 200 rth- auS ber D. A R.*@portelfaffe unb 200 rtf). auS ber Pupillen»
fportelfaffe. er mürbe D. A. R.*Direftor unb empfing 1772/3 1200 rth. a u §
ber Sanbrentei unb 300 rtl). auS ber Sportelfaffe.
Referenbar o. Sauerma würbe im April 1763 D.AR.* unb pupillenrat
unb erhielt 1772/3 600 rth- auS ber Sanbrentei unb 600 rtl). auS ber
©portelfaffe.
KammergerichtSreferenbar @d)ol| mürbe int April 1763 D. A. R.=Rat ltttb
erhielt 1772/3 500 rth- auS ber Sanbrentei als Konfiftorialrat unb 700 rthauS ber D. A. R.*@portelfaffc.
KammergerichtSreferenbar Dr. jur. Michaelis mürbe im April 1764
D. A. R.=Rat unb erhielt 1772/3 600 rth- auS ber Sanbrentei unb 400 rtl). ans
ber ©portelfaffe.
KammergerichtSreferenbar 0. ®d)iechtenbaf)l, am 8. Dftober 1736 in ftleoe
als ©ohn beS KriegSratS uub efpebierenben ©efretärS bei ber Sieber Regierung
geboren, ftubierte in £alle nnb ©öttingeu, würbe im Degember 1760 Re=
ferenbar beim Verliner Kammergericht, im April 1764 D.A.R* unb Dber*
foufiftorialrat unb begog 1772/3 500 rth- auS ber Sanbrentei unb 500 rt^.
auS ber ©portelfaffe.2)
1) Sfcta betr. bie Seftaffung, ^nftruftion beS Schief. SuftiäminifterS. Rep. 199.
M. R. I, -20. — Sfcta ©eneralia Bon Einrichtung ber Sehte). DberamtSregierungen (1742—
1763) M. R. I, 20a. — äteta Bon Einrichtung ber SBreSlauer DberamtSregierung (1742—1792).
3L. R. I, 21, vol. 1. - EtatSacta pro anno 1746/7 bis 1805/6 M. R. II, 2, vol. 5-64.
2) @ehr balb mürbe er jug(eici) noch 9luffef)er ber Suftij bei ber «anfobireftion in «reStau
im September 1765 Suftijiar unb Sonfufent unb im 9to»ember 1766 flänbiger Sominiffar ber,

64

Sic Saufbahu ber Sammcrfubalternbeamtcn.

Refereubar Biebig würbe im gebruar 1767 O. §1.R.*Rat unb erhielt
1772/3 500 rtlj. auS ber Sanbrentei unb 300 rtf). auS ber ©portelfaffe.
©oarej, anr 27. gebruar 1746 geboren, würbe 1766 SluSfultator, 1769
^upillenrat, im Mai 1771 D.«. R.*Rat unb erhielt 1772/3 500 rtf). auS ber
Sanbrentei unb 500 rtf). auS ber ©porteffaffe, 1778/9 500 unb 700 rtf).

fünftes

^apiief.

Die Snbaltcrnbeamten.
Sie Sammerfubalternbeamten verfielen in brei ©ruppen, bie taualei*,.
Regiftratur* unb RecfjnungSfontrollbeamten. Sie Anwärter ber erften ©ruppe
traten meift als Sopiften ein, rücften nad) einigen Sohren ju fupernumerären
unb bann ju orbentlidjen Sanaliften, 3u Sournaliften, fupernumerären unb
orbentfidjen cEpebiereitben ©efretären auf unb fonnten fchließlid) ben ^Soften
eines ÄanjleibireftorS erhalten, bent gefegentficf) fogar ber SriegSratStitel Oer*
liehen würbe. @in Seif ber ©efretäre refrutierte fid), wie wir gefe^en haben,
uuS ben bürgerlichen Satnmerreferenbaren.gerner gingen öfters ®ericf)ts*
auSfuftatoren, in ber Regel aus ®efbriidfid)ten, jur ©efretariatsfarriere über.
Sic Regiftraturaffiftenteu würben ©efretäre unb Regiftratoren, bie
RedfinungSfontroffaffiftenten
ober Sliben nad) etlichen Sauren SreiSfteuer*
einnehmet, SreiS* ober Sammerfaffufatoren.2)
Dieift hatten bie ©ubalterabeamten ein ©hmnafium befudjt, im anbeten
gaffe oor ihrem eigentlichen Sienfteintritt einige Sah« als ©leoeit bei treis*
»an!, im JJuli 1787 ©cijeiincr Quftijrat, im Scjcinber 1787 »ijeprafibent unb 1795 mirflichcr
£>. 31.Dberpupiften- unb Dberfonftitorialpräftbent; baS einbringtiche Sommiffariat bei
»ant behielt er bei. @r ftarb am 23. Auguft 1800.
1) über bie Stellung ber ©efretäre Dgt. ©tubienreifen eiiteä ¡ungen ©taatSmirtS in
Seutfchtanb ant ©chtnffe beS «origen ^ahrhunberts. »eiträge unb Nachträge ju ben papieren
beS 9JtiniftcrS £h- »•
(Seipjig 1879), @. 272. SB. «Raube, 3. ®ef<h. b. pr. ©ubattern*
beamtentumS in gorfet,. 3. »ranbenb. u.
®ef$., 18. »b. (Seipjig 1905), ©• 365 ff.
2
) acta Don Anftettung ufm. ber Officianten in ber ©et,. @¿,íef. fanjiei. Rep. 199.
M. R. I, 1, b. — ateta ©cneralia Don Ginrichtung ber tanjleicn, Kontrollen unb Stegiftraturen
bei ben Sammern. M. R. I, 3. — Acta fpecialia üon ®inric£,tung ber Sammertanjlei p »reätau.
M. R. I, 4. — Acta üon @inrici,tung ber ©logaufdien Sammerfanjlei. M. R. !, 5. — Acta
fpecialia Don Einrichtung ber ©logaitfchcn Kammerfontrotle. M. R. I, 5, a. — Acta üon
»efteßung, »efolbung ber Sanjleibirettoren unb ©efretärS 31t »reSlau. M. R. I, 9, a. —
Acta üon »eftellung, »efolbung ber 9iegiftratoren. M. R. I, 9, b. — Acta üon »eftellung ufm.
berfialfulatoren. M. R. I, 9, c. — Acta üon »cftellung ber Sanjliflen, Sopiften unb Sanälciaffiftenten. M. R. I, 9, d.
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fteuerämtern gearbeitet; fie ftammten aus ben gamilien ber Subaltern- unb
ftäbtifchen Beamten, ber ^afloren, Dberamtleute, SommiffionSräte, aber auch
aus DffijierSfamilien.
grühjeitig ihrer ®efuubf)eit £)alber oerabfcf)iebete
Offiziere traten oieffad) als ftaatliche ober ftäbtifdje ©ubafternbeamte ein.
Sie Beförberuug unb bie ®ef)äfter ber Beamten orbnete ber Sßroöinjial*
minifter; ber gleiß, bie gührung unb bie Südjtigfeit beS einzelnen gaben ben
2fuSfd)tag, erft bei gfeid) Braud)baren baS Sienftalter. ©0 tonnte ein Sontroll*
affiftent fd)on nad) 7 bis 8 Sahreu ¿um Satfutator beförbert merben, aber
im Beginn beS 19. Saf)rf)unbertS gab eS in Breslau unfähige, faule unb
fieberfiche Slffiftenten, bie fd)on eine Sienftjeit 001t 12—13 Sahren, ja einer
oon 25 Sahreu hinter fid) hatten. Sie meniger Süchtigen würben in ftäbtifd)c
Sienfte abgefchoben.
1745 jä£)fte bie BreSfauer Sammerfanjlei 2 Sireftoren, 9 ©efretäre,
Regiftratoren unb Sournafiften, 10 Sanjliften, 3 Sopiften; bis in bie fiebriger
Saf)re oermehrte ficf) ber Beftanb nur um 3 Äöpfe. Sagegen würben 1785
fcfjou 3 Sireftoren, 16 ©efretäre ufw., 16 tanjliften, 4 Sopiften befd)äftigt;
1805: 3 Sireftoren, 23 ©efretäre, 18 tanjliften, 6 Sopiften. 1775 gab eS
8 Sammerfaffufatoren, 1805 13. 1802 waren 26 RechnungSfontroflaffiftenten
oorhanben.
Sie §öhe ber ®ehälter läßt fid) nur für ben Beginn beS 19. SahrhunbertS
feftfteüeu. gür bie Sangfeibeamten bifbeteu bie ©portein bie mid)tigfte (ginnahme*
quelle, griebrid) ber @roße hatte jmar gelegentlich geäußert, wie „burchauS
feine ©portein genommen merben müßten, @£pebitionSgebiihren aber fönnten
geforbert merben." Siefe unffare SluSbrudSweife führte beim bahin, baß
.^ohm am 19. Sanuar 1781 befahl, anftelle beS SSorteS ©portein fünftig ftets
bie Bezeichnung ®EpebitiouSgebühren 51t gebrauchen; fouft blieb alles beim alten.
Sie Sanjfeifporteln ¿erfielen in:
1. sufäßige ©portein, bie für ben fchriftlichen Berfehr ber Behörbe mit
^rioatperfonen nach ber ©porteltafe oon 1750 unb 1793 erhoben mürben,
Slbgaben für bie SluSftetlung oon Subentraufcheinen, ©eburtSfcheinen, Sehr*
briefen unb BeftaUungSpatenten, BereibigungSgebiifjren, Anteile an ben ©alj*
ftrafgelbem unb ben Slbfchoßjahlungen, SautionS* unb BibimationSgebüljren ufm.
2. feierte ©portein aus oerfchiebenen ©taatSfaffen, oor allem aber aus
ben ftäbtifchen Sämmereien: ^aufchalfummen, mit beuen bie ©täbte bie
©porteljahlungen für ihren ©chriftmechfef mit ber Behörbe abföften. Siefe
Summen mürben §in unb wieber oeränbert, meift gefteigert.
3unäd,ft einige Beifpiele für bie §öf»e ber äufätiigen ©portein. gür bie
(grlaubniS, eine Babeauftalt anzulegen, mußte 1802 ein RittergutSbeft|er,
25otfiettuii0eii unb Queden IV.
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obwohl bei niebrigfte Safc in Aitmenbuug fam unb bie ©fjargen* mtb Stempel«
jnra nicht einbegriffen waren, 25 rtlj. galjlen. Die Genehmigung, 100 Kiefern*
ftämme als Rufcholg auS ber prooiug auszuführen, foftete 3 rtf). @ebü£>ren.
1799 erhielt ber @Ia£er Sanbrat o. Reibnt| bie Kongeffion gum Dorfftidj auf
beu Seefeibern für 10 Sahre gegen 7 rth. 22 ggr. Sportein; als er im
nächften Sahre ben gewonnenen Dorf gum Kaltbrennen oerfohlen wollte, mußte,
er für bie neue Kougeffion ber Kanglei 38 rth- 1 ggr. entrichten.
©in Kaufmann SBollfopf auS Dhhernfurth hatte Anfang 1801 12000Scheffel
SBeigeu nach Stettin berfanbt, um fie nach engianb auSgnfiihren; für bie ©r=
laubitis bagu hatte er gu galten:
Pro expeditione beS PaffeS 180 rth-, Siegelgelber 30 rth-, Stempel*
gelber 6 ggr., Wuttbum 2 ggr., beut Kangleibieuer 2% ber Kangleigebiihreu
3 rth- 14 ggr., gnfammen 213 rtf). 22 ggr.
Pro expeditione beS PaffeS au Söollfopf 12 ggr., Siegeigeiber 2 ggr.,
Stempelgelber 6 ggr., Üfiunbum 2 ggr., Snfiuuatiou 2 ggr., gufammen 1 rth•giergu bie Agententantieme für bie Aufteilung 18 rth- 12 ggr.
Summa: 233 rth- 10 ggr.
Auf bie Befdjwerbe SSolIfopfS l)tn Würbe nach langen Berhaublttugeu
bie gu entrichtenbe Summe auf 118 rth- 14 ggr. ermaßigt.
Der poftwärter Sßaßtnanu gu DarbeSf)eim im gürftentum §alberftabt
hatte für 6 rth- 16 ggr. jährlich ben Kämmereiweinfchauf auf 6 Sah« gepachtet, für
beu Kontraft baS erfte SM 2 rth- 6 ggr., bei einer Verlängerung ber Pacht
auf weitere 6 Saf)ve aber 10 rth- 19 ggr. Kangleigebüfjren begaben müffen.
eine Befdjwerbe bei griebrid) Wilhelm III. gab im Sah« 1800 ben Anftoß
gu einer allgemeinen geftftelluug ber £öfje ber Kangleifporteln in ben oer*
fdjiebenen Prooittgen gum ^mede ihrer Reform. SBie fo oiele anbere Anläufe,
bie beftel)enben guftänbe gu oerbeffern, geitigte auch biefer feinen erfolg. Sit
Sdjleften führte bie Rachforfdhung gu folgenbeu ergebuiffeu.
Sn ben 6 Safiven 1792—1797 oereiunahmte bie ©logauer Kammerfanglei
au gttfälligen Sportetn int SafjreSburchfchnitt 5682 rth- 12 ggr., au feierten
Sportein: aus bem SpebitiouSfoubS beS Depofiti ber Domänenfaffe megen ber
meggefattenen ®fpebitionen in Afgife*, QoU= unb Stempelfachen 300 rth-, beSgl.
baher wegen ber ehemaligen bif ¿höflichen SequeftrationSfachen 50 rth-, aus ben
Kämmereieit ber Smmebiatftäbte 900 rth- Summa: 6932 rtf). 12 ggr.1)
Slußerbem 30g bie (Sfogauer Sammerfanslei noch jährlich 822 rtf). äufältige unb
150 rt^. feierte (aus ben Säntutereien) ©iegelgelber ein. (@. o. ©. 61.) Unter bie jufäHigen ©portein ift bie Tantieme Bon ben «bfchofoahlungen miteingerechnet; fie ergab int
©logauer Departement Bon 1786 bis SDiai 1803 inSgefamt 10978 rth-
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Diefe Summe würbe in oerfd)iebeuen Bruchteilen1) unter 16 Beamte
oerteilt, bereit anbermeitige einnahmen aus allen ftaatlid)eu gonbs gufammen
3796 rth- unb 82 Klaftern £>olg betrugen.
Die Breslauer Kammerfanglei begog oon 1792 bis 1797 int Sah"S*
burchfchnitt an gufättigen Sportein 9323 rth- 20 ggr., anfeierten Sportelu:
aus bent AfgifebonififationSfoubS ber KriegSfaffe 300 rth-, auS ber £aupt=
inoalibenfaffe 30 rth-, auS ber ©eneralidmlenabminiftrationSfaife 80 rth-, au
Kämmereigebühren 1797 1332 rth- 16 ggr. Summa: 11066 rtf). 12 ggr.
1804 beliefen fich bie Kämmereigebühven im Breslauer Departement auf
1561 rth-, Dom 1. Suni 1805 ab auf 1651 rth- es galten g. B. Breslau
230 rth-, Schweibnifc unb Brieg je 90 rth-, Reuftabt 66 rth-, Reiße 65 rth-,
RamSlau 64 rth-, Ratibor 60 rth-, Dhlau 54 rth-, granfenftein 50 rtf).,
SaubeShut 40 rth-; bie fleinften Orte wie Kanth unb ÜRittelwalbe je 4 rtl).,
^unbSfelb 3 rthBom enbe beS Saf)reS 1803 ab erhielt u od) jeber orbetttlicfje Kauglift
36 rtl). feierte äJiunbagebühreu.2)3)
An einigen ttjpifchen Beifpielen mollen wir je|t bie einnahmen ber Oer*
fdjiebenen ©ruppen ber Kammerfubalternbeainten fennen lernen.
em. Kiftma eher, 1747 eingetreten, feit 1763 Kammerfangleibireftor unb
®ei)eimer Kammerfefretär, ftarb am 28. Anguft 1807. er begog 1800:
etatSmäßigeS ©ehalt auS ber Domänenfaffe 400 rtl). gierte Kämmerei*
gebühren 123 rth- 8 ggr. Die £älfte ber BeamtenoereibigungSgebühren nad)
fechSjährtgem Durchfchnitt*) 101 rth- 12 ggr. Dottceur für bie Ausfertigung
ber Subentraufcheine nach fechSjährigem Durchfchnitt 345 rth- Kammerfanglet*
fporteln nad) fechSjährigem Durchritt*) 861 rth- 7 ggr. Gebühren be
Prälaten Wahlen nach 20jährigent Durchfchnitt 118 rth- 10 ggr. Summa:
1949 rtl). 13 ggr.

aus
unb
Bon
222

i) Sgl. Acta Borussica. Sehörbenorganifation. VII, ©• 37.
Ermähnt fei noeb, baß §ot)m am 5. STCoBember 1806 ber gefamten StammerfanäUu
ber ®omäne„laffe einen Sotfdmfj »°n 1500 rtl). auf bie näd,fte ©portelrate gema rte
ihr überbies für bie burd) ben Krieg
3lrbeitSfte.gerung eme befonbere Vergütung
400 rth- aus ber SreSlauer §auptmagaäinfaffe auSjahfen lieg.
3) ^m ©reStauer Departement famen im ^ahreSburchfchnitt ein 1406 rth- jufOHge unb
rth. 8 gg1- fixierte ©iegetgefber. ('©• o. ©. 61.)
*) 1802 betrugen fte nur etma 70 rth3) 1802 nur 770 rth- 6 ggr- 2 <}3f.
b e b i n g t e
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Eh1'- ©eorgi, geboren am 14. Rooember 1728, geftorbeu ant 4. 9Zo=
oentber 1807, Direftor ber geheimen Äanjlet £>ot)mS, be^og 1800:
(StatSmäßigeS ©el)alt auS ber Domänenfaffe 600 rtfy. girierte Sämmerei*
gebühren 123 rtl). 8 ggr. Sanjleifportelit861 rtl). 7 ggr. @in Viertel ber
©ebneren ber geheimen Äanalei2) üott unbeiannter |jöl)e. Summa: Mehr
als 1584 rtl). 15 ggr.
£järing, Sanjleibireftor unb @ei)eimerÄammerfefretär, ftarb imSlpril 1802.
©eine 28itme erhielt eine Sßenfion 001t 300 rtl). auS ber SBitmenfaffe in Berlin.
@r be^og 1800:
(StatSmäßigeS ©ehalt auS ber Domänenfaffe 300 rtl). gifierte Siämmerei*
gebühren3) 173 rtfy. 8 ggr. Die |jälfte ber BeamtenoereibigungSgebühreit4)
101 rtl). 12 ggr. tanjleifporteluJ) 861 rtb. 7 ggr. ©ebüfjren bei Prälaten*
mahlen 118 rth- 10 ggr. Summa: 1554 rtf). 13 ggr.
e. 6. ©treit, geboren ant 2. Märj 1751 als @ol)n beS SriminalbireftorS
in ®roß=©logau, ftubierte 00m Dftober 1768 bis 1772 in granffurt, trat bann
als ^ofmeifter 'in bie Dienfte beS ©enerals 0. Sauenden, mar oon 1773—1778
Siubitenr unb RegimentSquartiermeifter, tourbe 1778 Äammerreferenbar unb
efpebierenber Sammerfefretär, riiefte im Slpril 1802 ptn Sanjleibireftor auf,
mürbe 1809 RegierungSrat unb ftarb am 21. September 1826 furj nach feiner
^ßenfionierung. @r mar einer ber Herausgeber ber Schlefifdjen ^ßroöinjial*
bliitter.5) 9IIS brittältefter Sammerfefretär erhielt er 1800:
(StatSmäßigeS ©ehalt aus ber Domänenfaffe 250 rth- girierte $ämmerei»
gebühren 108 rtl). Äanjleifporteln 753 rth. 1 5 89r- Summa: 1111 rtl).
15 ggr.
SllS Sanjleibireftor bejog er 1802 1381 rth- unb 4 Stoß greiholj, oor
1809 1983 rth- 8 ggr., oon 1809 ab als Oberbeamter nur 1900 rtl).
Samuel ©ottlieb Bürbe, am 7. Dezember 1753 in Breslau geboren,
ftubierte itt §alle, mürbe 1776 Seljrer an einer ©rjiehungSanftalt, 1778 ^rioatfefretär beS nachmaligen preußifdjen ÄabinettSmiuifterS ©rafen 0. §augmi{j
unb trat 1781 in beu StaatSbienft. @r mar eilt gührer ber 2luffiäruugS=

bemegung in Sd)Iefien, befannt als Dichter geiftlicher ßt)rif, als Überfefcer
unb Berfaffer oon Opernteften unb (jufammen mit Zimmermann) als Rebafteur
ber BoltSjeitung. 211S geheimer unb oiertältefter Sammerfefretär bejog er:

*) 1802 nur 770 rth- 6 ggr. 2 i$f.
2
) Sie geheime Kanjtei erhob für bie Ausfertigung eines SBeflaHungSpatenteS junt
Sammerbireftor 66 rth- 16 ggr., jum ®eh- SriegSrat, Kriegs* unb Somänenrat, SitulartriegSrat, ©teuerrat, Dberproöiantmeifler, gorftrat je 50 rth-, junt Affiftenjrat, AmtStat,
Äommergienrat, Kammerrat, KommifftonSrat ie 42 rth-, für einen iijenjfchein jum eintritt
in ben geglichen ©tanb 1 rth3
) 1802 nur 123 rth- 8 ggr.
4
) 1802 betrugen fie nur etroa 70 rth5
) A. D. B. 36. ®b. @. 564 f.

1806 erhielt er noch 60 rth- auS bem «ßluS ber RahruugSftenern unb
2 Stoß greift; 1809 bejog er inSgefamt 1107 rth- 8 ggr.
Der 8. Sefretär Dopf erhielt 1800: 819 rtl). 18 ggr., 1802: 864 rtl).
unb 1 Stoß greiholj, 1806: 924 rth- unb 1 Stoß £olä, 1809: 1118 rth- 8 ggr.
Der 3. Sammerfanjlift §euber, feitSuli 1802tfanjleiinfpeítor, be¿og 1804:
etatsmäßiges ©ehalt aus ber Domänenfaffe 200 rth-, auS bem gonbs beS
SorreftionShaufeS 311 Schmeibni£ 70 rth-, fifierte SMmmereigebühren 56 rtl).,

1800

©ehalt auS ber Domänenfaffe
aus ber Brieger gorftfaffe
.
tämmereigebühreit . . . .
.taualeifporteln . . . . .

1802

430 rth430 rth250 *
200 *
61 - 16 ggr. 1 ß 7 ( )
430 * 15 * j

S u m m a : 1172 rth-

7 ggr.

150

= alSSlffefforb.b.BreS»

unb 4 S t o ß greiholg.

lauergubengemeinbe.

Summa: 1450 rth- unb 4Stoßgreil)ol3.
1806 erhielt er noch eine Zulage 0011 60 rth- aus bem $hi8 ber SRahrungS»
fteuern; am 22. Oftober 1806 mürbe er jum britten fanjleibireftor ernannt,
1809 bejog er 1758 rth- Später erhielt er ben ^ofratStitel.
gortagné, 1783 eingetreten, bejog als fünfter Äammerfefretär 1800 inS=
gefamt 867 rth- 7 ggr., 1802: 970 rth- unb 1 Stoß greihol¿, 1806: 1030 rthunb 1 Stoß greiholj.
Der 7. Sefretär Sung bejog:
1800

©el)alt aus ber Dontänenfaffe . . 100 rthein gif um an Äanjleifporteln. . . 100 =
Brieger £>auptjucbtf)auSfonb3 . . . 100 *
aus ben SreiSbeftänben
100 =
aus ber Oberfaläfaffe
180 =
aus ber §auptfeuerfocietätSfaffe . . 60 *
auS bem SalarienfonbS ber Domänen*
f äffe für bie ©fpebierung ber Älobni|-fanalbaufadjen . . . . . . .
96 *
Summa: 736 rth-

1802

205 rth100 =
100 »
fällt meg.
180 rthfäHt meg.
fällt meg.
1 0 0 rt
í»-

au§

bein

Wie&oni5
fifationSfonbS.
168 * Äanjleifporteln u. fif.
ffämmereigebüljreit.
Summa: 853 rth-

70

®ie Einnahmen ber Sanäleibcamten

Äanzleifportelit 343 rtf). 12 ggr., SOiunbagebiiijreit 36 rtij., für bie 06eraufficf)t
über bie Suftiäbeputationgfportelfaffe
60 rtf). Summa: 765 rtlj. 12 ggr.
3m Segember 1805 mitrbe er emeritiert; er öerfor bie legten 60 rtf).
iinb gab noch 70 rth. für bie (Srlebignng feiner ©efchäfte an einen Sopifteit ab.
2>er 8. Kammerfanjlift Äinbler bepg 1800:
etatSmäßigeS ®el)alt auS ber ®omäuenfaffe 200 rt^, au§ ber SriegS*
faffe 60 rtfy., auS ben RahrungSfteuern 48 rt^, feierte tätnmereigebühreit
56 rtf)., Äanjleifporteln 343 rt^. 12 ggr. Summa: 707 rt^. 12 ggr.
SDap traten bis 1804 36 rt^. SDiunbagebüIjren, 30 rtf». aus ber Streng
burger Anueitf)auSfaffe unb „nicht unbeträchtliche periobifcfje Rebenoerbienfte
bei ber ^aupturbarienfommiffibn"; 1809 erf)ie11 er 876 rtf). 8 ggr.
®er 13. Äammerfanglift Suffetf, 1766 geboren, mürbe 1788 Sopift,
fpäter überzähliger uitb im ®ejember 1803 etatsmäßiger Äanglift. @r begog:
1795: aus ber triegSfaffe 180 rtf).
1799: aus ben gorftüberf<f)üffen
ber ®omänenfaffe 180 rtf)., aus bem
®epofito ber SriegSfaffe 36 rtf)., aus ben RahrungSfteuern 24 rtf). Summa:
240 rtf).
$aju traten bis gum April 1801: 30 rth- aus ben SimterbeftaubSgelbern,
bis Suni 1804: 36 rth- äftuttbagebüf)reit unb 90 rth- aus ben ueufcf)lefifcheit
SReljrpachtgelbera; @nbe 1804 bepg er iitSgefamt 486 rtf).; im Suni 1806:
635 rth- 12 ggr.
®er 16. Sammerfanglift .£> a l) u trat alsftopift ein, mürbe im Stfärz 1795
überzähliger uub im Dezember 1803 etatsmäßiger Sauzlift.
AIS Sopift erhielt er 36 rth- aus ber triegSfaffe, 60 rth- auS ber
®ontänenfaffe unb 72 rth- auS ber Dberfafjfaffe,
pfammen 168 rthVis 1799 bejog er aus bem AfzifebouififationSfoubS ber triegSfaffe 156 rth-,
unb auS ben RaljrungSfteuergelbern 24 rth- Summa: 180 rthVom aflärj 1801 ab auS ben SmterbeftanbSgelbern 30 rth- Summa:
210 rthVis <£nbe 1803 famen hinzu: DJhtnbagebühreu 36 rtf)., auS ber Voblänber
£üttenfaffe 5 rth- Summa: 251 rthVom 1. Sinti 1804 ab aus ben neufcf)iefifchen 9RehrpachtSgelbern 10 rth-,
auS bem SalarienfonbS ber Somänenfaffe 50 rth- Summa: 311 rtf).
Vom 1. Dftober 1804 ab für bie Bearbeitung ber Mobni^fanalbaufadheu
30 rth- Summa: 341 rthVom 1. SDejember 1804 ab bezog er aus ber SriegSfaffe nur noch 36 rtf).
@r behielt auS ben RahrungSfteuergetbern 24 rth-, auS ben ÄmterbeftaubS*
gelbern 30 rth., SRunbagebühren 36 rth-, für bie SHobni|fanaIbaufacheu 30 rtf).

unb bei- Sammcrfalfulatorcn.
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®agegett erhielt er auS ben ueufchlefifcfien 9JiehrpachtSgefberu 90 rth-, unb
auS ben gorftüberfchüffeu ber SDomäitenfaffe 180 rth- Summa: 426 rtf).
Vom April 1806 ab famen f)ittp auS beit RaljruugSfteuerüberfchüffeu
50 rth- Summa: 476 rtf).
Vom 1. Sinti 1806 ab behielt er ben legten Soften oon 50 rth- unb bezog
aus ben nettfchlefifchen WehrpadjtSgelbern 200 rth-, auS ben neufchlefifchen
ÜDiunbagebüIjren 30 rth-, auS ber nenfcf)(efifcf)en Sportelfaffe ein ^ijum oon
220 rth- Summa: 500 rthVom 1. Dftober 1806 ab bezog er inSgefamt 536 rthSfammerfalfulator ©l)r. ©ottl. £)pi| sen., 1738 geboren, am 13. April
1802 geftorben, bezog in ben legten Sahren:
(StatSmäßigeS ©ef)alt auS ber ®omäuenfaffe 380 rth-, auS ber geueruitgS*
afjife ber SriegSfaffe 100 rth-, auS ber Stempeffaffe 60 rth-, auS ber 9ttiinz=
faffe 40 rth-, aus ber Afzifefaffe
50 rth-, au RebifionSgebüfjren 120 rth-, aus
ber VreSlauer Sämmerei 50 rth-, für bie Reoifiou ber Rechnungen beS Atter*
heiligenhofpitals gu VreSlau 30 rth-, für bie Reoifion ber Rechnungen beS
VingengflofterS 60 rth., a u § ber VreSlauer Sorfperrfaffe 150 rth- Summa:
1040 rth- unb 2 Stoß $reiholj.
Äainmerfalfulator Rijborf, geboren 1742, geftorben im 9J?ai 1803, bezog
bei feinem £obe:
@tatSmäßigeS ©ehalt aus ber ®omänenfaffe 410 rth-, auS bem ®epofito
ber ®omänenfaffe 50 rth-, auS ber Salarienfaffe 190 rth-, auS ber Rhbnifer
§üttenfaffe 100 rth-, au§ ber ^.olgftoifaffe 180 rth-, an ReoifionSgebühren
120 rth-, an Tantieme oomAbfchoß 25—35 rth- Summa: 1075 —1 085 rthunb ein Stoß ^reiholj unb Rebenoerbienft burch RechnuugSarbeiten
für prioatleute.
griebrich Albert ßimmermann, geboren am 30. 9Kai 1745 in Süben als
Sohn beS bortigen StabtbireftorS, mürbe 1772 Sontroüaffiftent, 1774 Cammer*
falfulator, 1805 ©eheimer Sefretär, 1808 RegierungSrat, 1814 ©efjeimrat,
uub ftarb am 27. SRärz 1815. t) er bepg 1802:
etatsmäßiges ©ehalt aus ber ®omänenfaffe 360 rth-, aus ber Salarien*
faffe 180 rth-, com Snbenamte in Vrieg 96 rth- 16 ggr., oom Subenamte in
Ratibor 80 rth-, auS ber VreSlauer Sorfperrfaffe 60 rth-, ReoifionSgebühren
120 rth-, für SRunbieruug ber Rechnungen ber Äammerfanjleifportelfaffe 12 rth-,
oon ben Schreibmaterialien 10 rth- 8 ggr. Summa: 919 rth- unb 1 Stoß greiholj.
i) ©. A. D. B. 45. ®b. S. 260 ff.
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Sie einnahmen ber Äammer» ltitb ÄreiS«

Bom 1. Sunt 1802 ab erhielt er oont Breslauer Sinjenafiofter au
ReoifionSgebüi)reit 60 rtl). unb aus ber BreSlauer Xorfperrfaffe noch 80 rtl).
Summa: 1059 rt^. uub 1 Stoß f5rei^oi§.
Sott Sunt 1803 ab aus ber Domänenfaffe eine Zulage »ort 20 rtl).
Summa: 1079 rtf).
Bon Slpril 1806 ab aus ben 3?a^rung§fteuerü6erfdhüffen 60 rtlj. Summa:
1139 rtl).
1809 bejog Zimmermann inSgefamt 1450 rthÄraufe, 1770 geboren, mürbe 1793 RedhnungSfontrollaffiftent, Suni 1803
Kammerfalfulator.
Bis 1802 be3og er 180 rth., oont Sluguft 1802 ab erhielt er noch eine
Zulage oott 66 rtf). 16 ggr. aus ber Domänenfaffe uub 17 rtf). auS ber
§auptferüisfaffe, sufammen 263 rtf). 16 ggr.
Bott Suiti 1803 ab bejog er:
etatsmäßiges ©ehalt auS ber Domänenfaffe 200 rth-, oott ber Stempel*
fammer 60 rth-, aus ber BreSlatier Kämmerei 50 rtl)., öom Slöerheiligen*
hofpital 30 rth-, aus ber Münse 40 rtl)., an ReoifionSgebühren 120 rthSumma: 500 rtlj.
Sm September 1805 erhielt er für bie 40 rth- auS ber Miinje biefelbe
Summe aus beut $oli3eiftraffonbS.
Bont Slpril 1806 ab aus ben RahrungSfteuerüberfchüffen 50 rth- Summa:
550 rth„Rachraeifung, mieoiel bie KreiSfalfulatoreS BreSlaufchen Kauimerbeparte*
mentS an Salariis unb emolnmenten jährlich ju genießen haben.
Breslau, ben 21. gebruar 1783.
1. Departement: Denjiit.
Sin Salario auS ber Domänenfaffe 150 rth-, auS ben Zollgefällen 60 rth-,
aus ber BreSlauer gabrifenfteuerrenbanturtantieme 60 rth- Sin emolumentis
Wegen Reoifion ber Kämmerei*, SeroiS*, Kirchen*, £ofpitaf* unb Brautaffen*
red)nungen 59 rth-, üom Stempelmefen jirfa 12 rth- Summa: 341 rth2. Departement: Samuel Müller, geboren 1722, geftorben 1792.
Sin Salario auS ber Dotnäuenfaffe 225 rtl). Sin emolumentis megen
ber dämmeret*, SeroiS*
Rechnungen 209 rth. 16 ggr., oont Stempelmefen
jirta 62 rth- Summa: 496 rth- 16 ggr.
3. Departement: |>errmann.
Sin Salario auS ber Domäuenfaffe 278 rth- Slu emolumentis megen
ber Kämmerei* 2c. Rechnungen 130 rth-, 10 Klaftern £013 unb 6 Scf)ocf Reifig
36 rth-, 00m Stempelmefen jirfa 60 rtl). Summa: 504 rth-"
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fatfutatoren mtb ber ©alsbeamten.
u

e

Sm Mär3 1785 erhielt er eine Z i°g oott 50 rth- unb ¿mar auS ben
Kämmereien ju Bolienhain 3 rth-, 511 SaubeShut 3 rth-, ju Reidjenbad) 14 rtl).,
ju Schmeibni| 18 rth-, 3U greiburg 2 rth-, 31t grieblanb 3 rtl)., ju ©otteS*
berg 2 rth-, ju Siebau 1 rth-, 31t Schömberg 1 rth-, ju SSalbenbitrg 1 rtl).,
3U Zopten 2 rth„4. Departement: Bürgel.
Sin Salario auS ber Domäuenfaffe 305 rth- Sin emolumentis wegen
ber Kämmerei* 2c. Rechnungen 94 rth- 8 ggr., ootn Stempelmefen jirfa 30 rtl).
Summa: 429 rth- 8 ggr.
5. Departement: Bat er. SnSgefamt: 494 rth- 16 ggr.
6. Departement: San ber. SnSgefamt: ^ret^ofg unb 345 rth7. Departement: gif ¿her. SnSgefamt: 378 rth-"
gür bie Saljbeamten befaßen bie Rebeneinnahmen bie relatio größte
3ufage aus bem
Bebeutuitg. es bejogen 1797:*)

@tatSinäfjigeS SßroDiftonS* überfdjiejjenben ißro
«Solarium
freujer üiftonSfreujerfonbS

Saljfaftor 0. Seelen in Breslau2) .
Kontrolleur Rimptfdj in Breslau . .
gaftoreifd)reiber Sänide in Breslau .
Salsfaftor 0. ©ruttfehreiber in Brieg
Kontrolleur Mäher in Brieg . . .
gilialfaftor |>ora in Sßartenberg . .
Salsfaftor Sacobi in Sd)Weibni£ . .
Saljfaftor 0. DreSft) in @la|. . .

50 rth120 =
160 *
50 168 *
—

100 *
100 *

697 rtf).
310 64 *
385 *
97 *
151 *
580 *
623 *

—
—

40 rtl).
—

20 rth—
—
—

$edj(le¡? ¿üapifef.
CSeneraloerjeidjttig boa 1798.
Beim Regierungsantritt griebricf) 2Sill)elmS III. unternahm man, Wie
fdjou mehrfach ermähnt, umfangreiche Unterfuchungen über bie Unfofteu ber
Zioiloermaltung jum Z « e á b e r Slufftellung eines baS gefainte Königreid)
nmfaffenben etatS; eS hanbelte fich babei in erfter Sinie um bie geftftellung,
wie weit ber Unterhalt ber Beamten auS ben StaatSfaffen gebedt, mie weit
er auf bie Stäbte unb baS ^ublifum in ©eftalt oon Kanjleifporteln, CuittungS*
]

) Stcta ©enerafia non ©atsoffijianten. Rep. 199. M. R. IV, 23.
3) t>. ©eelenS ifladjfofger ».Steift bejog 1809 110 rtt,. etatmäßiges ©alarium, 30 rtf,.
í)3oftgeIb, $Botentof)n unb auf ©cf>reibmatcriafien, 12 rtf). auf §olj unb Sidjt, 951 rtf). an
^roDiftonSfreuäern unb 32 rtf). aus bem ©jtraorbinario ber Oberfatjfaffe, pfammen 1135 rtf,.
unb ®ienftwol)nung.

'4

Sic SOiängel unb Tfefjicr beS dfeitetafberjeichmS.

grofchett ber (Steuereinnehmer, §olgberfaufStantiemen ber gorftbeamten ufw.
abgewälzt würbe; wiebiet ber eittgelne Beamte erf)ielt, unb wiebiel bie Ber*
waltung inSgefamt beut Sanbe foftete. DaS öoriiegenbe Aftenmaterial ift in
boppeiter §inficht überaus iet»rreidE), einmal gur Beantwortung ber aufgeworfeneu
fragen unb zweitens gum BemeiS für bie Art, mie bie Bureautratie es Oer*
ftanb, beu König hütterS Sicht gu führen.
ein jeber Beamte hatte feine fämtlidjen einnahmen in einer eigenhänbigeit
Rieberfchrift anzugeben: bie Soften, bie er oerfchwieg, follteu ihm in gufunft
entzogen werben. Daß bie Breslauer Kriegs* unb Domänenräte biefem Befehl
uidjt oöttig uadhfamen, haben wir oben (S. 51 ff.) gefehen. Um bie ©ehälter
ber Beamten geringer erfdheinen gu laffen als fie wirtlich waren, befahl £>of)m,
beu Wert ber Dienftwoljnungen möglidhft niebrig abgufchäfcen; fo ließ er beu
erften Kammerbireftor beuTOietSwertfeines Quartiers auf 300 vt£). bemeffen,
Währenb 5 Sah« fpäter bafür 500 rth- entfdhäbigung gezahlt würben. Der
Stoß £olg foftete bamafs 16—18 rtl).; §ohm ließ beu Stoß greift mit
14 rth- in Rechnung fe|eu. Den Wert beS jährlich in ganz Schlefien gu
liefernben greiholgeS fd)ä|te ber Sanbjägermeifter auf 200,000 rth-; Kalfulator
Rifborf wußte für baS Breslauer Departement nur 55,000 rth- herauszurechnen,
worauf man ben Bebarf beS ©logauer Departements auf 25,000 rtl;. anfejjte.
Sufolge eines SobeSfaHeS unb mehrerer Berfe^ungen waren bei ber Brestauer
Kammer ©ehaltSpoften oon iuSgefamt 2900 rth- gufätlig noch nid^t unter bie
Kriegs* unb Domäneuräte oerteilt morben; fie mürben nicht mit aufgeführt,
ebeufomenig bie ertrage aus ber ©eneralfdjulenabminiftration, bie feierten
Zulagen aus ben ©eridjtSgefälten für einzelne Domänenbeamte, penfioueit,
©naben* unb Wartegelber, alle einnahmen aus Reufdjlefien ufw. Die abfoluteu
Rahlen ber folgeuben Dabelleu fiitb alfo uitzuoerläffig; nach if)neit follen bie
20 äJiitglieber beS Breslauer KammerfollegiumS zufamnten 24,572 rth- empfangen
haben, mährenb fie tatfächlid) mehr als 30,000 rth- erhielten; man wirb bie
Tabellen alfo nur benu|en bürfen, um ungefähr zu ermitteln, in melchem
relatioen 3Jiaße bie einzelneu Quellen zum Unterhalte ber Beamten beitrugen.
Roch einmal folt bie fd)ou öfters betonte Datfache hervorgehoben merben,
baß bie ftaattidjen Kaffen unb befouberS bie Domänenfaffe, auS ber ja bie
etatSmäßigeu ©ehälter floffen, ben Beamten nur einen Bruchteil ihrer ein*
nahmen lieferten unb baß, mie bie Tabellen geigen, ftaatlicfje Behörben, wie
bie Collegia Medica unb bie Singeftefften an ftaatlid)en Anftalteu wie beu
QufyU, Armen*, Krauten* unb Snoalibeuhäufern oom Staate feinen Pfennig
erhielten. £ur Beftreitung ber llnfoften ber StaatSüermaltung würben befouberS
bie Stäbte ftarf herangezogen; fie hatten g. B. Inquisitores publici, gelegeut*

®ie Seiftungen ber Stäbte für ben Unterfjaft ber StaatSoerroaftung. — ®ic Smolunientc. 75

lieh fogar KammerfiSfale zu befolben (f. o. S. 30/31 unb 76/77); für bie
Überwachung ber ftäbtifchen ginanggebahrung empfingen bie Steuerräte (f. o.
S. 32 ff.) unb bie KreiSfalfuiatoreit (f. o. S. 72/73) eilte entfd)äbigung aus
ftäbtifchen Mitteln. Den BreSlauer Kriegs* unb Domäneiträten mürben aus
ber BreSlauer Kämnterei uitb ber BreSlauer Dorfperrfaffe bebeuteitbe ein=
nahmen zugewiefen (f. o. S. 39, 42, 44, 47—50, 52, 55—57); felbft bie
Penfion für einen auSfdjeibenben Rat hatte bie BreSlauer Kämmerei zu tragen
(f. o. S. 46). Dem prooinzialminifter entrichteten bie Stäbte eine Abgabe
in ©eftalt ber feierten Siegelgelber (f. o. S. 61), wie fie zum Unterhalt ber
Kammerfangleien unb RechuungSfontrolleu beitrugen (f. o. S. 65—73). Be=
riidfidjtigt man nun nodj, toelcher fchmere Steuerbrnd auf beu Stäbteu laftete
unb baß eine Reihe fdjlefifcher Stäbte, baruitter Breslau unb Reuftabt
in Qberfchlefieit, bebeutenbe Summen als Überfdjüffe ihrer Kämmereioermaltuitg
gum fönigtichen DiSpofitionSfonbS abguliefent hatten, obmohl gar feilte Über*
fchüffe, fonbern ftarfe Fehlbeträge oorhattbett Waren, fobaß biefe Stäbte bis
hart au ben Banferott getrieben würben,J) fo beweifeit alle biefe eingesehen,
baß ber friberigianifdhe Staat bie Stäbte als ntildfenbe Kühe anfal), bie in
erfter Sinie baS ©elb gum Unterhalt biefeS Stfilitär* unb BeamtenftaateS auf*
gubringeit hatten. 8h r e Bürbe brüdte fie fo fchwer, baß bie leitenben Staats*
beamten balb nach bent Dobe griebrichs beS ©roßeit ooll Schredeit einen
fcharfen mirtfdjafflicheit Rüdgang ber mittleren unb Heineren Stäbte SdjlefienS
feftftellten unb oergebenS auf allerhattb Abmehrmittel fannett. Das AuSfeheit
unb ben $uftanb 5 e r fchlefifchen Stäbte bei ber einfüf)riing ber Stäbteorbnung
1809 fann man fidh gar nicht f täglich genug auSmaleit.
Die Dabelleu meifen ferner barauf hin, welche Bebeutung für bie Beamten
bie emolumente befaßen, bie etma ein Drittel ihrer einnahmen ausmachten,
ein Deil, bie Sportein unb Tantiemen, beftanben in barem ©elbe, ein
großer Deil aber in Raturalien, in Dienftmohnungen, freier £eigung unb
Beleuchtung ufw. BefonberS wieber in ben fleinen Stäbteu hielt fid) biefe
uaturalwirtfd)aftlid)e entlohnung bis ins 19. Sahrfjunbert hinein. Da gab
eS Bürgermeifter* unb Rachtwächterwiefen; baS Ru&ungSrecl)t au großen
Ädern wie eingelnen Krautbeeten, bie erlaubnis, baS ©raS an ben Straßen*
rättbern mähen gu bürfen, bie Anmartf^aft auf je ein oiertel $aß Bier oon
jebem ©ebräu, baS Recht alle gwei Sah« auf einen neuen Rod, berartige poften
bilbeten noch bielfad) bie £>aupteinnahmequelle ber ftäbtifchen Beamten. Um fo
fdjärfer ftadjeit oon ihnen bie reichlich befolbeteit höheren Staatsbeamten ab.
SDiarfgraf, (Jiitanj» unb 25erfaffung§gefcf)i(f)te
«reSfauS unter griebrief) SBif^efm II.
3eitf(f)r. b. 35. f. QSefcf). u. Sfftertum Sdjfef. 28. 3?b. («reSfatt 1894)
1 ff.
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Anäaljl
bes bei
felbigen
an=
geseilten
iperfonals

1. ®aS Sammerperfouale im 33reśl. Departement:
1
SDtinifler ©raf tion ^opm, @J3
20
SreSl. Samineriottegium infl, ^uftisbeputation
41
Sefretariat unb Sanstei
7
Stegiftrotur
. •
13
Srieg§= unb ®omänenfaffe
27
Kontrolle unb 3ied)nunqäbepartement . . .
Summa:
109
®aS Kainmerperfonale im ©logaufchen ®epart.
66
1. Summa:
175
2. Steuerräte, Srei§falfutatoren, ftäbtifche Sau«
infpeftoren unb «poliseibereuter im SSreSlaufchen
30
Departement
15
®e8gt. im ©loqaufthen ® e p a r t e m e n t . . . .
45
2. Summa:
3. Sanbräte, Steuereinnehmer, SreiSphhftci unb
fämtlithe Sreiźoffijiantcn im Sreślaufcbert ®e»
220
partement
103
DeSgl. im ©logaufchen ®epartement. . . .
3. Summa:
323
71
4. ®ie tgl. ®omänenämter iin 2Sre8t. ®epart. .
Deäqi. im ©loqaufdhen Departement. . . .
24
95
4. Summa:
13
5. Sgl. £>ttttenämter im ®re3laufd)eit ®epartement
6. Die 5ubentoleran3renbanten, fo nicht anber*
10
märtS öorfommen
7. SBaffer« unb ianbbaubebienten im SBreSlaufdien
33
Departement
DeSgl. im ©logaufchen ®epartement. . . .
14
47
7. Summa:
8. Inquisitores publici im Sreśl. ®epartement.
21)
2
Deśgl. im ©logaufchen ®epartement. . . .
4
8. Summa:
9. Sgl. äBareninfpeftion 3U Aufhält unb baS Sageamt 311 Saabor
13
335
10. g-orftoffijianten in Schlefien
69
11. froöiantoffisianten
121
12. Sal3offi3ianten
Sumnta Summarum 1—12 1 250

an filiertem Salario
aus jtäbtifdjen unb |on|ti.
gen mebiaten, eigentlid)
aus immebiaten,
ntdjt Ianbesf)errttd>en,
Ianbesfjerrtidjen
fonbern butd) Äonfurten,)
unb ber 9tufficf)t bes
bes publici unb oer
(tf)iebener Soäietäten
Äammerbepartements
be(tef)enben ftajfen,
anoertrauten ftafjert.
aud) guten Stiftungen,
Sunbationen ufro.
rtf,.
rtt>.

firijer Dffijianten int ^erjogtnm Scftlefien unb in ber (»raffdjaft (#lal$,
.triejieés nnb Siomänentommern gehören."
haben:

Summa
aller
unb jeber
an (Emolumenten
teils in fiíierten
als Sportein, ¡Tantiemen, Deputata,
§013,fiidjte, Stier u. bergl., teils nad) Salariis, teils in
Emolumenten
obferoa^mäfeigen 33eranfcf)Iagungen,
teils natf) 6 jähriger graftion unb äroar: befte^enben (£in=
fünfte [ämtlicher
aus ¡tabtifdjen
aus Igt. gonbs,
unb ¡on[tigen publiquen 3i»tlbebienungen.
goriten, Säufern,
ädern u|ro.
rtt,.

Sßonach alfo 3U Unterhaltung
berfelben beigetrogen roirb:

nom Canbesfjerrn unb
be|(en unmittelbaren
Saflen unb Sonbs

Don SJ!ebiatfa|(en,
gonbs
unb bem ipubtifo

Jronbs, Stnftotten u(ro.
rtt).

rtf)-

rtf).

rtf).

5 900
18 750
10057
1 794
4 789
3 779
45 069
24 116
69 185

2 000
2173
2 600
165
522
1 317
8 777
3 361
12138

1020
1 656
488
120
472
208
3 964
3 066
7 030

1800
1993
7 814
1067
974
1690
15 338
10 254
25592

10 720
24 572
20 959
3146
6 757
6 994
73 148
40 797
113 945

6 920
20 406
10 545
1 914
5 261
3 987
49 033
27 182
76 215

3 800
4 166
10414
1232
1496
3 007
24 115
13 615
37 730

7 236
3612
10 848

4 305
952
5 257

234
360
594

1105
1704
2 809

12 880
6 628
19 508

7 470
3 972
11 442

5410
2 656
8 066

37 319
16 784
54 103
9313
1 165
10 478
1312

2 030
600
2 630

5 366
3811
9 177
3 841
364
4 205
1474

5 749
2 601
8 350
4 234
634
4 868

50 464
23 796
74 260
17 388
2 223
19611
2 786

42 685
20 595
63 280
13154
1 529
14 683
2 786

7 779
3 201
10 980
4 234
694
4 928

1 894

100

39

30

2 063

1 933

130

7 824
2 422
10 246
493
520
1 013

180
180
517
350
867

531 •
336
867
160
217
377

10 594
3 353
13 947
1 170
1 137
2 307

10 063
2 837
12 900
493
570
1063

531
516
1047
677
567
1244

2 218
75 370
11996
26 585
364 596

2 074
54 646
11996
15411
268 429

144
20 724
II 174
96 167 '

1494
37 299
9 580
13 450
220 902

60
60

509
21 741

l
) 68 finb groar eigeuttid, 8 ijfeiitlidje 3nqui|itoreä, 4 tauou fiub ¡eboc^ jujjleit^ ©tabtbireftoveu imb fommeii mit i^vett
betreffenben 4 Stabtbireítoreu immer jugteid) inquisitores publici finb, ^ierreejbteifceu matten.

2 239
415
2 654
50
50
580
17 347
2 416
1 961
47 527

—

144
20724
10 665
74 426.

—

«itntünften berette bei bei.flabtifaen Dfñjianten »or,rceäljalbfof$e, um bie Stnja^I ber Optanten nt$t g« »erobern, unb ba
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,<&eneraluer$eid)nté non Den ©aiariiê uuD Emolumenten fämtlidjev nidjt
(»raffdmft Gííalj, infofern fol^e 1798 jwm «effort
Diefe

9ïnaai)I
^Benennung aller Äolfegien, Smter,
©îagiftrate unb fonftige 3um Äatnmeraireffort
gehörigen Officia

bes bei
Jefbigen
an=
geftellten
^ßerfonafs

an filiertem Salario
aus ¡täbtifdjen unb ionjtt
gert mebiaten, eigentlid)
aus immebiaten,
nid>t lanbestjerrlidjen,
Ianbesl)ertli(f)en
fonbern burd) ftonlurren?
unb bet 3tufjid)t bes
bes ąjublici unb oer.
ftammerbepartements (djiebener Sojictäten
be¡tef)enben Sailen,
anoertrauten ftajfen.
aud) guten Stiftungen,
gunbationen uft».
rtt).
rtfi.

unmittelbar fönigli^en Dffijianten iui &er$ogtum ©((Heften unb i» Deiner öei&en ^riegeśs unb 2>omä>ten!ammern jieljören."
fjaben:
an Emolumenten
als Sportein, Tantiemen, Deputate,
f)of3, Sichte, Steter u. bergt., teils naef)
obferuanämäfjigen ©eranfcf)Iagungen,
teils nad) 6jäljriger grattion unb 3toar:
aus tgl. Jronbs,
Soriten, Säufern,
Stetem ujro.
rtt).

aus jtäbtifdjen
unb [onftigen publiquen
gonbs, Stnftalten ujro.
r«).

Summa
aller unb jeber
teils in fixierten
Safariis, teils in
(Emolumenten
beftehenben (Ein*
fünfte fämtlicfjer
3ioiIbebiennngen.
rtt,.

UlSonad) alfo ju Unterhaltung
berfelben beigetragen toirb:

nom £anbest)erm unb
beifen unmittelbaren
ftaflen unb gonbs

son SJtebiattajjen,
ijonbs
unb bem qîubltto

rtt).
rtt).

1. Da§ SoHegiuin medicum in ©reëfau
Da§ SoUegium medicum in ©fogau
1. ©umma
2. Da3 3(r6eitgf)auś in ©rieg
Da« Slrbeitâhauë in Rätter. . . . . .
2. ©umma
3. Die SBe^ejottoffijianten im SBreál. Departement
Deźgl. ttn ©fogaufchen Departement. . . .
3. ©umma
4. Da§ Slbrejjfomptoir
ju
©reSlatt
5- Äunft» unb 3ei$enfchule . . .
6.fircuäbutger ?trmenbauê . . .
7. 3noalibeni)au§ ju Sttybnif . .
8. ©ct)loj3 in ©reâlau
9. ÓDljimpoftoffijianten
. . . .
10. ©ĄuleitabntinifłrationSfafie
. .
s
11. Sfjíiritéamt fßrieborn . . . .
12. ©tiftSamt ©rieg
©umma Bott 4—12
13. Die (amtlichen ftäbtifchen Dffijianten im ©reâ
laufchen Departement
DeSgf. im ©fogattfehen Departement. . .
13. ©umma
14. Jsjauptferüiäsgeuevfoäietätä" unb ©îanufaïtur
taffe in ©reSfau
Se§gl. in ©logau
14. ©umma
©umma ©umntarum Bon 1- -14
§ierju bie tgl. Dffijianten

13

604

12

1486
1 572
1988
3 560

22
16

38
37
34
71
3
2
15
8

1

3
3

1

2 912
5192
790
300
910
60

252 789
128 018
380 807

4 715
1 497
6 212

248 074
126 521
374 595

5 888
1 628
7 516
411 028
364 596
775 624

455

348
47 527
47 875

1 204
8
1 212
128 697
74 426
203 123

455
8 914
268 429
277 343

5 433
1 628
7 061
402 114
96 167
498 281

46 784

201 099

801 144

276 501

524 643

—

—

—

660
1 126

988
8

187

1000

38

2 060

1591
962
2 553

4 554
1497
6 051

169 748
83 295
253 043

14

455

4 229

24
2 749
1250
3 999

455
8 566
220 902
229 468

5 849
273 417
21 741
295 158

229 717

323 544

2

^ierju noch ba§ ©ifiuleitinftitut ober bie ehemaligen
^efuiten, befiehenb in 86 <Perfonen, bie erhalten:
©afaria
12 198 rtf».
^enftonen
1117 =
Emofitmente . . . . . . .
8 045 •
©uttttna: 21 360 «h©ämtliche Dffiäianten, ittfofern fie 1801 jum Sfieffort
ber beiben S?rieg§= unb Somänenfammern in
©chfeften gehören, afS auch unter bein ^räfibio
be§ ¿errit äRinifter ©rafen B, §opm flehen
(fteufchieften)
4 087

161

78 326
43 226
121 552

2 247

—

2 280

185
320
4 287

10

125
132
427
2 777

1018
1 417
2 435
2 365
2 25S
4 623
3 024
3 312
6 336
1 321
30
2 079
1382
55
8
1 125
317
747
7 0G4

882

25

414
535
949
793
270
1063
744
400
1 144
661
30
953
394
55

1018
1417
2 435
2 365
2 258
4 623
3 024
3 312
6 336
1321
820
2 079
1382
355
1 105
1185
317
747
9311

—

187
161

—

1620

—

—

—

—

—

—

—

790
300
1097
60
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Sa§ Überwiegen be§ Abels unter ben akrrcaltungäbeamten.

g>teßenfes ^apifef.
DaS Bilb, baS fich aus ben oorhergeljenben Mitteilungen ergibt, weicht
vielfach ftarf oon ben Darfteilungen ab, bie man bi§E)er bem preußifd)en Beamten*
ftanbe beS 18. SahrljunbertS mibmete. Stuf ©runb ber Snftruftionen unb
KabinettSorbreS mürbe früher fjauptfäd)lich bie C££iarnfteriftif gegeben unb babei
öfters nicf>t genug berüdficf)tigt, baß biefe Quellen nur eine Sdjilberung beS
BeamtenftanbeS liefern tonnten, wie er nach ber mficfjt beS Königs fein follte,
nicht wie er tatfäd)lid) war. Bisweilen hat man baS Beamtentum als eine
weiche Maffe aufgefaßt, bie ber König nach feinem Belieben umformen tonnte,
unb bie if)nt aus ben Reihen ber Bureaufratie entgegenwirfenben Denbenjen
hat man nicht genug beachtet, weil fie in bem abfolut regierten Staate nicht
offen 31t Dage traten, fonbern nur im ©eheinteu miriten, babei aber boef) eine
große $ähigfeit entmicfelten.
SchmolIerS SBorte: „Die BermaltungSfarriere ift bie oorsugSmeife
bürgerliche"*) treffen wohl auf bie RegierungSjaf)rc griebrich SßilhelmS I. su,
nicht mehr aber auf bie Zeit $riebrid)S beS ©roßen unb feiner Rachfolger.
§atte griebrich 23ill)elm I. befohlen, baß in jebe Kriegs* unb Domänenfammer
abelige unb bürgerliche SiuSfultatoren 3U gleichen Seiten aufgenommen roerben
follten, fo mar biefe Berorbnung anfangs iaum ooü ausgeführt, fpäter fid»er
außer acht gelaffen worben. Die Zahl ber abeligen SluSfuftatoren überwog,
unb wie allenthalben im Staate genoß auch ™ Berwaltung ber Sibel einen
ftarten Bormig. Daburch änberte fich allmählich ber ©f)arafter unb bie SBirfungS*
weife ber preußifdjen Bureaufratie. Die bürgerlichen KriegSfommiffare unb
Kriegs* unb Domänenräte beS großen Kurfürften unb griebrich äSilljelmS I.
hatten ben Kampf gegen baS Stäubewefen in allen formen auf baS fcfjärffte
aufgenommen unb oielfach fiegreich burchgefühtt. 3n bem Streit für bie
•Öerrfchaft beS Staates über ftäubifche Borred)te unb 2lnfprüd)e fönten fie
jugleidh für bie Gleichberechtigung ber BeoölferungSfreife, auS benen fie heroor*
gegangen waren; StanbeS* unb StaatSintereffen floffen hier jufammen. SBemt
es ihnen glüdte, abelige Slnmaßung ju beugen, bann sohlten fie bem beoor*
rechtigten Staube einen Seil ber Demütigungen heim, bie fie felbft ober ihre
Bermanbten unb greunbe ober Borelteru hatten über fiel) ergehen laffen müffen.
1) ifreug. 3ai,rbücf,cr, 26. Sb. («erlin 1870), ©. 163.
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Se ftärfer nun im Saufe beS 18. 8al)rhunbertS bie Zal)l ber abeligeu Räte
anfcfiwoll, je fchneHer ber Slbelige im Bergleicf) mit bem Bürgerlichen jur
RatSftelle gelangte, je auSfchließlidjer bem Slbel bie Direftoren*, ^ßräfibenten*
uttb Minifterftetleu oorbehalteit blieben, befto mehr erlahmte ber freubige
3iefornteifer früherer Zeiten. Die leitenbeit s^erföulichfeiten in ber Bureaufratie
unb bie Hälfte ber Kammermitglieber, alfo fdjließlid) bie Majorität, gehörten
fortan bem Staube an, auf beffen Koften oornef>ntlidf) jebe meitere Umbilbung
ber ftaatlichen unb fojialen Snftitutionen oor fich flehen mußte; fie hätten in
ihr eigenes gleifd) fcfjiteibeit müffen, meint fie tiefgreifenbe Reuerungen burch*
fe|en mollten. SBarett auch einzelne baju bereit, bie Maffe ber StanbeSgenoffen
ficfjerlid) nicht. So oolljog fich ber SSanbel, ber auS beit reformburftigen
Kammern griebrid) SöilhelmS I. im Saufe ber ¿weiten Hälfte beS 18. Sahr*
hunberts bie BerteibigungSbolIwerfe ftänbifcher Borrechte unb ftänbifcher
©fieberung ber Beoölferung fdjuf.
Den jungen abeligen Räten, ben Direftoren unb ^räfibenten ftanben bie
bürgerlichen Räte gegenüber. Sie hatten bie oerfchiebenften tmter befleibet,
ehe fie Kammermitglieber würben; ein wenn auch fleiner Bruchteil oon il)nen
hatte nicht ftubiert, fonbern in Breslau waren ¿wei oorher Domänenpächter
gewefen unb einige hatten als Subalternbeamte, als Kopiften ufm., angefangen;
in ihrer ©efamtheit befaßen fie jmeifelSohne bie größere, auSgebehntere Sadj*
fenntnis auf bem oielöersmeigten ©ebiete ber StaatSüerwaltung, wenn auch ber
Slbel ihnen in ber praftifd)en Kenntnis ber länblidjen Berhältniffe unb ben
Erfahrungen ber felbftänbigen KreiSoerwaltung oielleicht oorauS war; burd»
ihre Herfunft waren fie jur Berteibiguug oon StanbeSoorred)ten weniger
oeranlagt.
Den Bürgerlichen fehlte aber häufig baS Selbftbewußtfein, ihre Über*
jeugung mit bem nötigen Rachbrud
oertreten; auch ftanb ihre burd) bie
atnerifanifchen unb franjofifchen ReoolutionSibeen unb bie englifchen greil)anbels*
lehren befruchtete reformfreunbliche ©ebanfenmelt ber 2Birflid)feit fo fdhroff unb
fremb gegenüber, baß fie häufig nicht wußten, wie fie eine nufcbringenbe Ber*
binbung jwifchen beiben herftellen fönnten. Da^u fam noch, baß bie 2Irt ber
Befolbung bie Beamten jebe, auch bie «einfte Beränberung im StaatSmefen
als eine Bebrohung ihrer einnahmen empfinben unb beShalb ablehnen unb
befämpfen ließ.
Reben bem etatsmäßigen ©ehalt empfingen bie Beamten auS ihren oer*
fchiebenen Dienft^weigen eine Bergütung für ihre Seiftungen. Daburch mürbe
ihr ^ßrioatintereffe mit bem ftaatlichen berart oerf!od)ten, mie heute jeber weit*
fdjauenbe ©roßfaufmann unb SnbuftrieUe bie Deilnahme feiner Stngeftellten
Saißettuugen unb Quellen IV.

6
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an feitt Unternehmen ju feffeln üerfte^t: im altgemeinen mehrte ber Beamte
mit ber burdj i^u ijerbeigefii^rten Steigerung ber Staatseinnahmen feine
Tantiemen, Prozente ufm. Diefer gufammenhaug h a t ftdjerlich baju beige=
tragen, bie ftraffe ^ufamtnenfaffimg ttiib Unterorbnung ber tutrtfcf)aftlicfjen Kräfte
beS gangen SanbeS unter baS (Gemeinwohl uttb bie ftaatlidje Seituug herbei*
¿uferen, aber auch bem Preußen beS 18. 3af)ri)unbertS feinen h a r t e n
fiSfalifcheit ei)arafter aufzuprägen; bettn in allen fiSfalifchett gragett oerfocfjt
ja ber Beamte immer zugleich fein eigenes Sntereffe. So bitbete ficE» fdjließlid)
ein ,3uftanb heraus, ber bie finanziellen Wünfdje ber Beamten befriebigte')
nnb fie ittfolgebeffen gegen jebe Beränberuitg ber beftehenben guftänbe einnahm.
Der Wiberftaitb beS altpreußifcheit Beamtentums gegen bie einfüljrnng ber
Regie ertlärt fich z u m £eil aus bent Umftaube, baß bie Beamten bisher als
Steuerräte, $oli= uttb Afzifebiteftoreu, poftbepartemeutSräte recht beträchtliche
Rebeneinnahmett bezogen hatten, bie fie je^t au bie oerhaßten AuSlänber übers
taffeit follteit. Se mehr alfo bie Rebeneinnal)meit ber Beamten wuchfen, je
ftärter fie an bett wirtfchaftlidjen Unternehmungen beS Staates beteiligt mürben,
befto tonferbatioer, reformfeiublicher uttb ruhefeliger murbett bie meifteit in ber
inneren mie ber äußeren Politif.
Die ©rhaltuug ber Klöfter 3. B. mußte beut fdjlefifchen Prooinzialmiitifter
genehm fein. Die ftäbtifdheu Kämmereien bieitten als milcheube Kühe für bie
StaatSoermaltung uttb ihre Beamten; jebe ©ewäljrung finanzieller Selbft*
oerwaltung bebrol)te bie Beamten mit ftarfen ©eljaltSeinbußett. Die Art, wie
bie BerwattungSorganifation SübpreußettS ttrtb ReufchlefienS oorgeitommeu
mürbe, bilbete für bie bamit beauftragten fchlefifcljen Beamten eine ihren
prioatoorteil betreffenbe ©elbfrage. Wie bie KompagttiechefS ihre wichtigften,
auS ber Kompagniemirtfchaft ftammenben einnahmen beim Ausbrach eines
Krieges oerfiegen fafjen uttb baher nichts fehnlidjer als bie erhaltung beS
$riebenS münfdhten, ähnlich backten bie BermaltungSbeamten. Datfächlidh be=
beuteten auch KriegSzeiteit für bie Beamten ^jungerzeiten. AIS unter beut
einftuß ber ttapoleonifdhen Kriege mit beut Beginn beS 19. SaljrhunbertS
Raubet uttb Wanbel ins Stodeti gerieten, bie Preife in unerhörter Weife tu
bie §öl)e fdhnellten, oerminberten fieb gugieic^ bie Rebeneinnahmen, 3. B. bie
Zufälligen Sportein ber Kauzleibeamten, um einen beträchtlichen Bruchteil.
Räch 1^07 führten bie Kanzleibeamten eilten euergifchett Kampf um bie er*
haltung, erfe^uug nnb Wiebereinführuug ber zufälligen Sporteln gegenüber
*) ©0 tonnte §ot)m im Qanuar 1796 griebrid) Silheltn II. gegenüber äugern:
ißt.
3ibilbebiente h<»ben ntd^t Urfactye noch ©runb, ficf» über ihre ©efofbungen ju betlagen,
©rünhagen, 3«boni unb £efb (Berlin 1897), ©. 241.
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ben burd) bie Stein«|jarbenbergiichen Reformen bebingten Wegfall berfelben.
SJiit bem Ausbruch beS Krieges bon 1806 fe^te in Schlefien fofort eilt gemaltiger,
gut orgattifierter Salzfchuutggel ein; babttreh oerloreu bie Salzbeamteit ihre
einnahmen auS bett proüifionSfreuzent unb fahen fid) oout erftett Augeitblid
an, ba fie ja z9 n r fein etatsmäßiges ©ehalt bezogen, eienb unb Rot
gegenübergestellt.
Der literarifche Rieberfd)Iag ber erittnerungeu an bie SeueruttgSjahre int
Beginn beS 19. SahrhunbertS1) unb au bie 5ranzofenzeit,2) ferner ber gel)l=
x
) Sgl. auch folgenben S8erid)t ber ©reSfauer Stammer an .£>ohm Dom 12. Januar 1802:
Sie 12 Sammerfanjfiften hoben fd^on öfters um ©rhöhung ihres ©ehalteS um 100 rti). gebeten unb ju mehrerer Unterftiifjung ihres ©efucheS angeführt, bag fie bei ben immer höh«
fteigenben greifen ber CebenSmittel nicht Berntögenb ftnb, Bon ihren jefjigen einfünften ftch
mit ihrer gamilie anftänbig ju ernähren, ba bie SluSgaben bie ©in nahmen überfteigen. SS
ift eüibcnt, bag bei bem alterum tantum höh« geftiegenen ißreiS ber notmenbigften SebettSbebürfniffe bie mehrften Offijianten bei bem cor 30 unb mehreren fahren ausgefegten, bamats
hinlänglichen ©ehalt heute äugerft bürftig unb fümmetlich leben müffen, ja bei einer nur
mittelmägigen gamilie, bie boch auch 3um 9teichtum beS ©taateS gehört, nicht fatt roerben
unb ftch mit ben ihrigen gehörig beffeiben fönnen. üBerhältniSmägig ftnb nur wenige
Dffijianten ganj htmmerfrei auSjunehitten. Sei ben Sanjfifien fommt überbieS noch ^inju,
bag fte, menn ftch preffante Arbeiten häufen unb 3irfulatien erlaffen merben, bie feinen
Stuffchub leiben, bie Sopiffen ju £iffe nehmen unb biefe bafür bejahten, baburch aber ihre
einnahmen fürsen müffen, fte mag in fixiertem ©ehaft ober in einem ©portefanteif befielen.
s

) 1809 fette eine ftarfe ©ehattSBcrfürjung ein. Ser ©eneralsiBilfoinntiffar B. SKaffom,
ber Nachfolger §ohmS in ber Oberleitung ber gefamten ißroBinsiaiBerroaitung, erhielt nur
Sienftmohnung unb 6000 rth-, aber feine fReifebiäten. SriegS- unb ©omänenrat ©teilte
mürbe 1809 nach SOiarienmerber werfest, mo er ftch mit meniger als ber §älfte feiner bisherigen
einnahmen, anftefle ber 4134 rth- (f. 0. @. 58) mit 2000 rth-, begnügen mugte. Sie
greihotjfieferung hörte mit bem ©eptember 1809 auf; Bon bentfefben 3eitpunft ab foffte bie
aiuSsahfung eines SSiertelS beS ©ehalteS in ©olb, ber burch baS 2lgio auf ©ofb bebingte
©eminn, fofort für äffe <)Jenftonen unb 3ufagen unb fünftig bei ber ©efamteinnahme alter
neu angefteHten Seamten megfaflen. ©ämtliche 19 Äontrodafftfienten ber ©reStauer tammer
mürben entfaffen; einer, ber 37 3afire gebient hatte, mürbe penftoniert, 2 wegen ihrer
fdjfedjten morafif^en Rührung mit einer einjährigen, bie anberen mit einer jmeijährigen
©efjattSsahiung abgefunben. ©chobftäbt mürbe 1795 in ber ©eheimen fRegiftratur beS f(ib=
preugifdien ginansbepartements angefteflt unb 1804 jum eypebierenben ©efretär unb fRegifirator
bei ber ©eneraffeuerfosietätSbireition in ißofett beförbert; bort erhielt er 800 rth- fixiertes
©ehalt, 40 rth- SBohnungSgelb unb 60 rth- Webeneinnahmen. Snbe älugufl 1807 trat er
als Sanjfeiafftftent in B. SKafforoS Öureau mit einem ^ahreSgehalt Bon 243 rth- 8 ggr.! —
SaS enbergebniS ber ©ehaltSBerntinberung bei ber SBreSlauer Sammer mar: früher jählte
baS Äotfegium 34, fortan 29 fWitglieber;^ bie 34 h«te« 62735 rth- 16 ggr. bejogen, bie 29
erhielten 38400 rth- (baätt noch 3400 rth- perfönliche 3ulagen aus bem SiätenfonbS, bie bei
'Jieubefefjungen ber ©teffen megfalfen foüten). Sie ©ubalternen jählten früher 93, fortan
61 mit früher 45 894 rth-, fortan 36 350 rth- (baju 5613 rth- 8 ggr. perfönliche 3ulagen f. 0.)
©ehalt.
©umma: früher 127 ferfonen mit 108629 rth- 16 ggr. (82251 rth- gierte
©ehäfter, 21320 rth- ©portein unb für 5058 rtf). 16 ggr. greiholj); jefet 90 ferfonen mit
74750 rth- (basu 9013 rth- 8 ggr. perfönliche 3ulagen). aifo erfparniS 33879 rth- 16 ggr.
(Acta betr. bie neue Drganifation ber fgf. Regierung in SßreSfau. Suppl. M. It. 1). 13.) —
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®er reformfeinbtiche ©eift ber »efjörbcn ju beginn bcs 19. ^afirhunbertS.

griff ber £iftorifer, bie baS etatsmäßige ©e^alt aus ber Sanbrentei refp.
Dotnänenfaffe als bie einige einnähme ber Beamten anfahen, haben bie
irrtümliche Borftellung oon ber allzeit fnappen, ungureichenben Befolbung ber
preußifcfjen Beamten erzeugt. SluS ben oben angeführten Rahlen ergibt fidh,
baß bis jitm Sturje beS gribericianifchen Staates bie Slbeligen, bie mit
27 Sahren Kriegs* unb Domänenräte mürben unb fpäter gu ben höheren
Stetten aufrüsten, glänjenb befahlt mürben unb oielfach imftanbe waren,
erfparniffe p machen, mit beren $tlfe fie fidh im ßanbe anfauften. Die
bürgerlichen Beamten waren fcfjlechter geftelit, aber auch fie tonnten bei fpar=
famer SSirtfchaft burch ihren Beruf noch m einem gemiffen SSohlftanbe gelangen.
Die bürgerlichen Räte, bie längere Zeit in Breslau blieben, ermarben fich in
ber Regel ein eigenes §auS unb ¿mar in ben oornehmften unb teuerften
§auptftraßen.
Die eigenartigen BefolbungSberhältniffe unb baS Überwiegen beS SlbelS
bämpften fcf)ließtich alle Reformgefüfte unb oerurteilten bie Dätigfeit ber Kammer
im großen unb ganzen gur Unfruchtbarteit. Dagu tarn, baß bie meiften burch
Sllter unb Kranifjeit unbrauchbar geworbenen ober fdhwach begabten Räte aus
SparfamfeitSrücf fielen nidht penfioniert, aus Menfchlichfeit nicht einfach entlaffen
mürben; fie unterftü|ten naturgemäß bie Beftrebungen, baS Sllte, Betannte,
©ewohnte ju erhalten, jebe Reuerung abguweifen.
Zum Beweife unb jur erläuterung beS eben ©efagten foll folgenbe Zu*
fammenftellung über bie BreSlauer Kammer im Saljre 1806 bienen. Die
eharatteriftifen ber Kammermitglieber entflammen meift ber Jeber beS alten
Bijepräfibenten o. BiSmarcf.1)
Der ^roüingiaimiitifter ©raf ^ohm gählte 1806 67 Saljre, er mar
faft taub, fo blafenleibenb, baß er alle Biertelftunben baS BeratungSgimmer
oerlaffen mußte, unb förperlicf) mie geiftig burch mehrere Schlaganfälle oöllig
gebrochen. SBer ihn geregt beurteilen will, wirb bie Seiftungen feiner beften
ManneSjahre oon beneu feines SllterS fcfjarf Reiben müffeu. Sm Sluguft 1807
entlaffen, ftarb er am 26. Dftober 1807.2)
©ottte biefe ©ehattSüerminberung fpäter iit Sergeffenheit geraten fein, unb ^ibcn bie
geringeren (Sinnahmen in ben teurer geworbenen 3«ten bie 35orfiettung gemecft, bag eS ben
Seamten früher nicht beffer ergangen ift?
3iamcntiicf)e3 SSergett^niS famtlicher SWitgtieber be§ hieftgcn fönigtichen Sammercoflegii
mit djarafteriftifd>en Semerfungen, Bon SiSmartf, ©reStau, ben 29. September 1807 »erfaßt.
3 u m © W bemerft SiSmarcf: „®ag »orfiehenbe ©djitberung beS ^icftgen SammerperfonatS
ofmc atte SRücfftcht unb nach ber ftrengften Sffiabrfieit Don mir entworfen roorben,habe ich auf
meine Amtspflicht hierburch bereinigen fotlen." Suppl. M. R. D. 38.
2

) «gl. A.D. B. 13. 33b. ©. 219 ff.
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Der Bigepräfibent o. BiStnarct ftanb im 66. 8ebenSjal)re, >) er würbe
wegen feines SllterS unb feiner Kränflichfeit am 5. Märj 1810 penfioniert
unb ftarb am 9. Marg 1812.
Der erfte Kantmerbireftor ©eheimrat Reifel, 69 Sal)ic alt, „hat bei feinen
¿uitehmenben Sahren noch Dätigfeit genug unb ben beften SBillett, babei baS
befonbere Berbienft, baß er neben feinen burch eigene SSirtfchaften 1111b üiel*
jährige Dienfte gefamntelten öfoitomifchen erfahruitgeu noch ^e genauefte
Sotaltenntnis ber Ejiefigen Departementsämter befifct". Sm Mai 1809 würbe
er penfioniert unb ftarb am 8. gebruar 1820.
Der gmeite Kantmerbireftor ©eheimrat Slnbreä, feit 1778 im Dienft, „ift
ein fehr fähiger unb arbeitfamer Mann." Dberpräfibent 0. Maffow berichtete
über ihn am 2. Mai 1809 bem Minifterium: „Sch muß pflichtgemäß bemerfen,
baß Slnbreä wegen feiner Rechtfchaffenheit, erfahrung, langjährigen treuen
Dienfte, auSgegeidjneten ©efdjicflichfeit unb befonberen gleißeS auch Kenntnis
ber gangen fchlefifchen Berfaffting bie gerechteren Slnfprtiche auf bie SlScenfiou
in bie Stelle beS abgehenben Reifel hat." Slm 10. Mai 1809 würbe er
plöpch ohne Angabe ber ©rünbe penfioniert (bielleidht hatte hier Schölt feine
£>änbe im Spiel). Daraufhin berichtete Maffom am 23. Mai 1809 ait baS
Minifterium SlItenftein*Dohna: „Die entlaffung beS ©eheimrats unb bisherigen
RegierungSbireftorS Slnbreä, objmar mit ^ßetifioit, aber ohne Bemerfuug ber
llrfadjen, hat hier eine große Senfation im ^ublico oerurfadht. er wirb fehr
bebauert unb ntait äußert barüber Mißoergnügen laut itt aßen Stäuben, meil
feine Kenntniffe, feine ©efchäftiltätigfeit unb feine Rechtfchaffenheit befannt
mareit. Selten, fehr feiten fiitb bie Beamten, bie baS in 31 Dienftjahren ge*
leifiet haben, maS er geleiftet; unmöglich *>ätte euren efgellengien biefett Manu
id) fo empfehlen fönnen, als erft unterm 2. huj. oon mir gefc^efjen ift, meutt
mir, ber ich oon ber Zeit feines eintritts in ben Dienft an ihn genau fenite,
ein Bergehen befannt gewefen wäre, woburcf) er fidh ein foIdjeS Schicffal gu*
gegogen. er ift arm, aber ehrlich, unb fein ehrgefiiljl ift mir ein Bürge,
baß er fich bemühen unb eS ihm auch gelingen werbe, fidh gu rechtfertigen.
3Bar ber ©eheimrat Slnbreä oielleidjt als Direftor in maitdhen fallen unb bei
») Auf fein Abf<hieb3gem<h erroiberte griebrich SBitheim in einer SabinettSorbre,
Königsberg, ben 17. ©ejember 1808: „Qhr habt felbft in ber legten tritifchen 3eit fo un=
nertennbare Semeife üon Patriotismus, ©inftcht unb Sätigteit gegeben, ba§ ^<h SDtich nid^t
fogleich entfliegen fann, auf (Sure ®ienfte «e^icht ju leiften. ^d)roerbeeS Dielmehr gern
fehen, bag fflx ben mir unterm 7. b. 2K. geäugerten SBunfch auf SRuhe menigflenS bis ju
meiner 3iüdfehr nach Serlin auSfefeet, gebe (Such oortäufig über (Sure ®ienflführung unb
über gute Dorjüglichen Berichte, bie 3uftij= unb ^otijeiorganifation unb baS Sbift öom
9. Ottober b.
betreffenb, SDieine 3ufr'cbenheit ju erfennen unb »erbleibe Suer moht
affettionierter König."
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einem ßollegio, mo mehrere Diäte
i^rer Schulbigfeit burd) Strenge attge«
galten merben mollten, ju meid), gn itachfidhtig, fo glaube ich, baß man il)nt
allein bieS nicht zurechnen ntüffe, fonbern mehr benjenigen, bie il)n nidht unter=
ftü|ten. Wie gern mürbe ich beitfelben als Dberpräfibialrat angenommen haben
unb noch annehmen, menn er bagn mit feinem bisherigen (Sinfommen agreiert
mürbe. ®r hat 001t allen üüiitgliebertt ber fchlefifdjen Regierungen bie ooll=
ftänbigfte Kenntnis oon ber Verfaffuug ber fatholifdjen geiftlidjen Kirdjem unb
Schulfachen in ber Prooing, mo bieS ein fel)r mistiger ©egenftaub ift, uitb
burch bie borgefchlagene Wieberanfteßutig mürbe biefer Scha£ oon Kenntttiffen,
ber fonft begraben mirb, für baS gemeine Wefen ferner nu|bar. ©ntfcfjulbigen
(Sure (Sjgellengieu meine greimütigfeit; ich Würbe glauben, pflidjtmibrig gu
hanbeln unb ben Verluft Dero mir unfchä^bareu Vertrauens 31t oerbienen,
menn ich 9egeu meine Überzeugung fchreibe." Anbreä beantragte gegen fid)
bie ftrengfte Uuterfuchung; er erhielt oom König als Antmort unter beut
17. Suni 1809 bie lafoitifche Smmebiatrefolution: „@S bebarf einer Unter*
fuchnng über beffen Dienftführung gar nicht, ba S.
bett p. Anbreä wegen
ermattgelnber Kraft bie oerbiettte unb felbft gewütifd)te Ruhe gewährt uitb
beufelben mit ber beträchtlichen Penfion oon 1000 rt£). begnabigt haben."
Wirfl. ¡Dberforftmeifter 0. Ködrifc, feit 1772 im Dienft, ftarb am
23. September 1807.
¡Dberfalgbireftor ©eheimrat praebel, 68 Saijre alt uitb fräuflich, „ift ein
oerbieuter, treuer unb fleißiger Arbeiter."1) Sm Suli 1809 pettfioniert, ftarb
er am 1. Sattuar 1815.
Kriegs* unb Domäneitrat SRüller, feit 1780 im Dienft, „hat nur mittel*
mäßige gähigfeiten, erfe^t aber foldheS burch guten Willen unb ift babei oon feiten
feiner Rechtfchaffeuheit äußerft fchä$bar." @r mürbe im 9Jiai 1809 penfiottiert.
KriegS= unb Domänenrat b. Reibni^,3) 51 Saljre alt, „ift beftänbig ab*
mefenb unb als deputatus perpetuus gu ©la|, wo er zugleich Suftigrat ift,
Qn feinem ai6fdf>ieb§gefuc^e, SBreSfau, ben 19. 9Wai 1809, fchrieb $raebef: „Qn ben
Ie(3tern Kriegäiahren mar idj nach bem Silftter ^rieben unb nach meinem SSiebereintritt in bie
bamafige Sammer fo glücflich,
2W. burch meine Sienfttreue, mieraohl mit größter perfönticher
©efahr 1200000 rth- bei ^ieftget Dberfatäfaffe retten ju helfen, moBon über 500000 rtfj. für
bie 2frmee unb geftungen sc. Bermenbet morben ftnb, ber anbere Seil baS nodh gegenmärtige
©etriebsfapital ber Oberfaljfaffe in ©aljbeftänben aufmacht, unb ba§ ohne meine SKitmirfung
Bon ber franjöftfchen Sfbminiftration eingesogen morben märe." ®a er je^t bei ber Seförberung
übergangen unb fränffich fei, nähme er feinen Stbfchieb.
3)
Sf. B. 9teibni§, 1755 geboren, mürbe 1778 fReferenbar, 1784 Slfftflettärat bei ber
(Sfogauer OberamtSregierung, am 10. Februar 1785 Sanb» unb guftijrat unb beputierter
Sriegä* unb Somänenrat in @fafj; 1805 legte er afle Simter big auf ba§ eines ftuftisratS
nieber, 1810 fcf)ieb er Bößig au§. Sgl. iß. grhr. B. fReibnifc, ®efd;. beä §erren u. grf>rn. B. 9t.
«erfitt 1901. ©. 273.
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— er hat oiel ©efdjid, aber wenig $leiß". 9J?affow urteilte über ben il)in
befreuitbetett Reibui^ in einem Schreibett au griebrid) Wilhelm, Breslau, ben
1. Sttli 1810: „Sd) halte eS jebod) für meine Pflicht, nicht uubemerft zu
laffeit, baß
SR. Dienft au beut p. o. Reibtti£ einen gefdjidten, erfahrenen
unb rechtfchaffenett äRann oerliert, ber burch fein zwedntäßigeS Venehtneit bie
in ber ©raffdjaft ©la| attSgebrocheuen lederen Vaucruuuruheit gebämpft unb
überhaupt währenb ber feiitblidjen Präbominatioit fich bei jeber @elegeul)eit
als einen treuen Patrioten bemiefeit hat."
©eheimrat ©raf Sarmer, 41 Sahre alt, feit 1783 im Dienft (f. 0. S. 53),
würbe am 20. SRärg 1806 megen feines fchledjtett ©ehörS oon ber Deilnahnte
au ben Kammerarbeiten entbitnben unb zum üortragenbeu Rat beim fd)lefifchen
©eneralfinanzbepartement (b. i. .£johm) „auf bie Art, mie eS bie Räte itt ber
pepittiere unferS ©eneralbirectorii ftnb", ernannt. Währenb beS Krieges oon
1806/7 leitete er bie fcE>Iefifct)e Kammerbeputation, bie fid) im gelblager beS
dürften zu Anhalt=pieß bilbete. Reformfreunblid) gefilmt, ftanb er 1807/8
Zum greiljerrii oom Stein unb gu SRerdel itt engen Beziehungen. Seine
erfchütterte ©efunbheit zwang ihn, Stibe Auguft 1808 fünf SJionate Urlaub
für eine Reife nach Sübfranfreid) gu nehmen; fie bradjte ihm feine Teilung;
in ber Racbt oom 25. auf ben 26. Suli 1809 ftarb er auf feinem ©ute Wilfau.
Dem jungen Dheobor 0. Schön (Stubienreifeu eines jungen Staatswirts itt
Deutfd)tanb S. 276) erfchien 1797 (Sarmer als „ein luftiger giufe mit AlltagS-fähigfeiten unb einer gleichen AuSbilbuug", ober S. 277: „©armer ift nicht
bunint, nur burch bie üorneljmen ©efellfchaften etrnaS oerfchrobett. BiSmeileu
ftreitet bie Vernunft bei ihm mit bem Vorurteile gemaltig." ViSinard urteilte:
„(Sarmer fönnte mit feinen gähigfeiten unb mannigfaltigen Kenntniffen oiel leiften,
allein es fehlt ihm an Arbeitfamfeit, außerbem madht fein fchwereS ©ehör ihn
gu aaen foHegialifchen Arbeiten unfähig, baher er fcf)ott geraume 3eit nicht
mehr im GoIIegio, fonbern in bem ^iefigen äJiinifterialbureau gearbeitet hat."
Kriegs* unb Domänenrat Reumann, feit 1785 im Dienft (f. 0. S. 28
unb 55), literarifd) gebilbet, nach Schön S. 280 „ein nicht ungefchidter, fibeler
KriegSrat, (S. 281) ein reicher ÜJfann, ber auch tu ipätem Alter nod) bie
Sitte beibehalten hatte, einen fehr guten Difch unb fefjr guten Ungarmein bei
lief) gu führen, ber (S. 282) fehr über ben ariftofratifchen ©eift flagte, fchon
nenn feien ihm oorgezogen," ift nach ViSmard „bei feinen fdhä^baren Sad)*
uub Dienftfeuutniffen, bei feinem fchnelten Überblid unb richtigen Veurteilung
in ber Dat fehr brauchbar, jeboch babei leibenfchaftlich unb muß oon biefer
Seite genau beobachtet unb geleitet werben." Später fpielte er bei ber
Regierung in Oppeln eine große Rolle.
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Krieg§= uitb Domänenrat o. ©olbfufe, 45 Sah« att (f. o. S. 55), „gehört
oermöge feiner in beit gewöhnlichen ©efchäftett befifcenben Routine gu beit guten
Strb eitern". Maffow djarafterifierte ifjtt bem König am 28. Mai 1809 als
einen „burd) Dreue unb raftlofe Dätigfeit im Dienft, fomie burd) ecf)t patrio*
tifdjje ©efinnungen jebergeit rü£)mlicf>ft ausgezeichneten Mann". SBegen MerdelS
Ernennung gum Bigepräfibenten nahm er im Mai 1809 feinen Slbfcf)ieb.
Kriegs* unb Domänenrat Meute, feit 1783 im Dienft (f. o. S. 56), mirb
oon BiSmard mit benfelben SSorteit mie ©olbfuß beurteilt. Schölt meinte
S. 281: „Die Seute, bie SlubiteurS ober RegimentSquartiermeifter, mie Mente,
gemefeu finb xtnb etmaS Kopf haben, haben alle eine befonbere Manier im
Sluftreten. Sie finb beim Regiment mit Offizieren, b. £)• in ber Regel mit
Menfdjen umgegangen, bie wenig miffenfchaftliche Kenntniffe haben, bie fie
überfeljen. Dies glauben fie bann im $ioiI aucE» gu tun unb geben öfters
fehr lächerliche Blößen. So fdheint mir Meute auch ben Safc jenes alten
SSeifen, baß man burd) alles Stubieren nur erft erfahre, baß mau nichts
wiffe, nicht recht beherzigt gu haben." (Sr würbe 1809 nach Marienwerber
oerfe|t.
©efjeimrat ©raf Sdhad (f. 0. @. 57) „hat guten natürlichen Berftanb
unb arbeitet mit bem guten lobenSmerten Drieb, ©uteS gu mirten, gumeilen
Wirb er jebod) öou feiner £>i£e irre geführt." 3m gebntar 1808 oergicfitete
er jugunften feines älteren BruberS, ber, um ihm
gu machen, 1797
fich ooit SreSlau nach $ofen hatte oerfe^eit laffeit, auf feinen Kammerpoften.
Kriegs* unb Domänenrat Schrötter, 40 Sahre alt (f. 0. @. 57), „ift ein
guter fleißiger Arbeiter, oorgüglidh int Domäneufache". (Sr brachte eS gunt
RegierungSoigepräfibenteu ift Oppeln.
Kriegs* uitb Domänenrat Glauffen, feit 1786 im Dienft (f. 0. @. 28),
„tonnte burd) feine Talente unb Kenntniffe ejgellierett, wetttt er mehr Slrbeit*
famfeit bamit öerbäitbe". (Sr würbe int Mai 1810 entlaffen.
Kriegs* unb Domänenrat greiherr 0. Stein, 34 Sa^re alt (f. 0. S. 6 u. 38)
mürbe am 4. Degember 1798 Kriegs* unb Domänenrat; „er hat oiele
literarifdje Kenntniffe, ber Dienft ift aber nicht eigetttlid) feine Sache, er hat
aud) bereits (1807) feine (Sntlaffung nachgefucht". Sein ftäglicfjeS Slbfd)iebs*
gefucf), Strachwifc bei Breslau, beit 20. September 1807, lautet: „Seit
11 Sahren bis gur (Sinnahme oon Breslau arbeitete id) bei ber Kammer
bafelbft. Seitbem war ich in SSeimar bei meiner gamilie unb ie£)rte uad)
Stbfdhlnß beS griebenS nach ©d)lefieu guriid mit ber Slbfid)t, 6. M. untertänigft
um meine (Sntlaffung gtt bitten, meil meine burdj fi|eube SebenSmeife angegriffene
©efunbheit foh>ol)l als mein ©ut, welches burd) bie Räl)e Breslaus im Kriege
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Miel litt, baS Sanbleben für mid) erheifchen. Der ©eneralgiüilfontmiffariuS
<S. M. in ©chtefien oerlangt nunmehr meine Rüdtehr nadh Breslau, mo jebod)
mein Quartier burd) bett ©eneralorbonateur Bul)ot fo offupiert ift, baß mir
nicht ein Fintel gu meiner eigenen SSofmung übrigbleibt. 2öenu biefe Um*
ftänbe nicht obmalteten, mürbe ich mein SlbfchiebSgefttd) bis gu einer ruhigeren
Zeit oerfd)ieben, fo aber unterftet)e ich mid), baSfelbe je|t ehrfurchtsooll oor*
gutragen". Maffow berichtete bariiber bem König, Breslau, ben 31. Oftober
1807: ,,3d) geige an, wie bie oon bem p. ©teilt angeführten Umftäitbe oöllig
gegrünbet finb. 3d) bemerfe gugleid), baß berfelbe mit einem recfjtfchaffeiteu
Gharafter unb untabelhafter (Sonbuite gmar recht gute literarifche Kenntniffe
»erbiitbet, baß aber megen beffeu Kränflid)feit unb ihm baljer mangelnber
Kraft gur SluSbauer (S. M. Slllerhöchfter Dienft burd) feinen Abgang feinen
Berluft erleiben wirb".1)
Kriegs* unb Domänenrat Krader 0. ©chmargettfelb, 1775 geboren, mürbe
1795 furmärfifd)er Kammerreferenbar, im Oftober 1798 BreSlauer Slffeffor,
am 27. Slpril 1799 Kriegs* unb Domäuenrat; er litt att einem fd)Weren Bruft*
übel. (Sr „hat oiele Kenntniffe unb ift fehr brauchbar".
Kriegs* unb Domäuenrat griefe, 51 Sahre alt (f. 0. @. 11), litt laut
argtlichem Sitteft an UnterleibSfdjwäche, BerbauungSftörungeu mit Rüdwirfungeit
auf fein fehr gereigteS Rerüenfhftem. (Sr „oerbiitbet mit ®efd)idlid)feit einen
feltenen gleiß".
©raf Dandelmanit, ©ohn beS fdjlefifchen SuftigmiuifterS, mürbe im
Degember 1796 Referenbar, im Stpril 1799 Slffeffor unb im Sanuar 1800
Kriegs* unb Doinänenrat; er „ift nid)t ungefd)idt, aber int Dienft äußerft
nachläffig". 3m Sanitär 1808 oerlangte er feinen 9lbfcf)ieb, weil er wegen
ber oerwidelteu Sage feines (SigentumS in feinen $rioatüerf)ältniffen öfters
Reifen gu unternehmen habe. Maffom begleitete fein ©efud) mit bem Ber*
merf: „©eilte ^rioatoerhältniffe biirften ihm fünftig allerbingS unmöglich machen,
Slllerhöchftbero Dienft mit bem erforberlidjen (Sifer gu oerwalten".
3oi)n 0. Drade, ein Berwanbter §ot)tnS auS Braunfd)Weig, würbe im
Rooember 1794 Referenbar, im Märg 1798 ©teuerrat in piica, 1800 Kriegs*
uitb Domänenrat; ein recht fränflicfjer §err. ®r »'ft ein guter Slrbeiter".
Sm Oftober 1809 mürbe er penfioniert.
Kriegs* unb Domänenrat Botlje (f. 0. ©. 37), ber befte ©enoffe MerdelS
int Kampf gegen bie ruljefelige, reformfeiitbliche Partei in ber Kammer 1807/8,
A. D. B. 35. 23b.,
605 mirb atfo irrtümlich Steins granjofenfyafi
(Sriinb für fein 3luSfd)eiben ans bem StaatSbienft angegeben.

als einziger
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„befifct ausgebreitete gabrifenfenntniffe unb ift iu biefer Rüdficht fehr nüpd)
uub ein fleißiger Arbeiter".
®er erfte Kammerjuftiäiar unb Kriegs» unb ®omänenrat 9Jtertfel, 31 Satire
alt, „hat biel Söiffeitfdjaft unb einen felteueu (Scharfblid, bafjer ift er ein au=
erfannter grünblicfjer Arbeiter — bagegen t)at er auch biel ^rätenfion unb ift
baijer unbiegfam unb leicht aufgebracht". Räch einem Berid)te äJiaffomS au
ben Wiuifter beS inneren, Breslau, ben 3. Sanuar 1809, mar Werdet
rechtf^affeu, braudjbar unb bieufteifrig, einer ber gefct)idteften Rate in
Schlefien. A(S Oberpräfibeut Ijat er feinen Ramen meit über bie ©renjen
©d)lefienS hinaus berühmt geuiadjt.
DSmalb trat 1757 in ben $>ienft beim Prooiaiitmefen, mürbe 1768
BreSlauerTOagajinfaffenrenbant, 1785 fchlefifdjer Oberprooiantmeifter, erhielt
1790 ben KriegSratStitel uub mürbe am 4. ^ebruar 1805 KriegS= uub
®omänenrat; infolge feines hohen Alters mar er recht fränflid). Sr „ift ein
guter Arbeiter". 3m Oftober 1809 mürbe er penfiouiert.
®raf Karl £eturid) ^abiau oon Reidelbach, am 12. Rooember 1778 geboren,
mürbe im £>erbft 1798 Refereubar bei bem Berliner Kamntergericht, im Suli
1802 Affeffor bei ber 9Barfcf)auer Regierung, 1803 bei ber BreSlauer Dber=
amtSregierung, int äJiai 1805 Kriegs» unb Somänenrat unb jmeiter Suftigiar.
@r „oerbinbet mit ©efcfjidlichfeit ben lobenSmerten Srieb, nüpch 3" fein,
bal)er fiub feine Arbeiten jebeSmal äiueduiäßig unb grünblich". 1809 mürbe
er in Breslau RegierungSbireltor, 1816 RegieruugSpräfibent in Oppeln; bort
ftarb er am 8. SJiai 1820.
@raf o. Röbern, 1782 geboren, mürbe im Rooember 1802 AuSfultator,
im Sanitär 1804 Refereubar, im ®ejember 1805 KriegS= uub ®omänenrat.
@r „ift noch jung unb i)at bei mittelmäßigen ^ähigieiten gar feine Applifation".
Sm SOZai 1809 mttrbe er entlaffeit.
KriegS= unb Somäneurat ^euder, 60 Sahve alt (f. o.
11), „ift in
Riidfid)t feiner öfonomifchen Kenntniffe brauchbar uub oorjüglich fleifetci uub
arbeitfam".
Bott ben 26 genannten Kauintermitglieberit beS SatjreS 1806 toareit 6
60 Sah«
barüber, alfo nid)t inel)r im Bollbefi^ männlicher ArbeitSfraft,
befonberS ba 4 ooit ihnen an AiterSfrauff)eiten litten, giiuf ber jüngeren Räte
uub ber Oberforftmeifter fahen fid) burd) Kranfheiten in ihrem SBirfett be=
l)iubert; 6 ließen es au gleiß, Begabung ober energie fehlen. Rur 8 roarett
fürperlid) unb geiftig ihrem Amte gemachien.
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Seit ^riebrichs beS ©roßeu ftrengeS Auge bie preußifche Beamtenfchaft
nicht mehr übermachte, hatten fid) arge (Schüben IjerauSgebitbet;1) aber trofc=
bem mar biefeS Beamtentum feineSmegS forritpt. Unterfchlaguitgeu fatueu rool)t
!) ®aS Urteil über bie ©reSlauer Sammer ant StuSgang beS 18. $afjri)imbert§ mirb
gegenmärtig ungünftig beeinflußt burd) bie meifi abfälligen Sritifeu ber Sammermitglieber,
bie in ben „Stubienreifen eine« jungen StaatSmirtS in ©eutfdjtanb (Seipjig 1879)" nach
bett Sagebudhnotiäen ®heoborS b. Sd)ön miebergegeben finb. ®S ^anbett fid) f>i« öfters
um bertraulicfje, einer berärgerten SlugenblicfSftimmung entfprungene Mitteilungen, bie bem
24jäf)rigen fpottfüchtigen unb tritiflufiigen Slffeffor b. Schön beim ©fafe SGBein gemacht
mürben; es märe auch fKUte jeberjeit unb an jebem Ort eilt leichte«, bie bei ähnlichen 2lnfäffen fatfenben tußerungen namentlich ber jüngeren ÜRitglieber einer ©ef)örbe ju einer
(Sharafteriftif biefer ©ehörbe jufammenjufletlen, bie ber Schilberung ScfjönS bon ber ©reSfauer
Sammer ober ben Silbern beS fRitterS b. Sang in nichts nachftehen mürben. ©cf)önS Nachrichten hätte man alfo niemafs inSgefamt fo gutgläubig hinnehmen bürfen, afS eS tatfäcfilid)
gefchehen ift. ®eShalb fei jur fRidjtigfieflung ber ®injelheiten fofgenbeS bemerft: ®er Sammer«
bireftor b. b. Often, über ben ©d)ön ©. 269/70 unb 539 t)txiiei)t, mar nicht etma eine
Sreatur §ohmS, fonbern (f. o. ©. 35) er hatte in ber erften £älfte ber Regierung griebridjS
beS ©rogen unter ©chfabrenborff feine gfän^enbe Sarriere gemacht, mar bann frühjeitig
gealtert; ein 3af)r, nachbem ihn ©chön fennen gelernt hatte — ©chön rneitte oon @nbe
®ejember 1796 bis in ben 2Jtai 1797 in ©reSiau —, mürbe er penftoniert, baSftahr barauf
ftarb er. SBeiter, roenn ©chön ©. 275 fchreibt: „®ie bieten «Räte bei ber ¡¡BreSlauer Sammer
finb nur SBinb. ginige arbeiten gar nicht bei ber Sammer, fonbern nur beim SRinifter, als
©chrötter, «Diente, Sünbreä, auch n>ot)I Neumann": fo hanbeft es fid) hier um bie felbftberftänbfiche Katfache, bag $ohm bie jeitmeitig übernommenen fübpreugifd)en ©ermaftungS»
gefdhäfte ben genannten Männern übertragen hatte, bie bann jum ®eif, aber nur jum ®eit
(f. o. ©. 51 ff.), bon ben SreSlauer Sammerarbeiten befreit mürben, ©chön fährt fort:
„änbere tonnen nicht arbeiten . . . . (Srfach unb ®raf ©chacf ftnb SriegSräte bei ber
SreStauer Kammer, gebet hat menigftenS 1000 rtl). ©ehalt, grtadi ift feit beinahe jmei
fahren unb ©dhacf feit einem 3iahre nicht auf ber Sammer gemefen. 2Ran benfe meiter
nach!" ®raf ©chacf-©churgajt trat im Oftober 1787 afS Sammerreferenbar in SreSlau ein,
mürbe am 3. September 1790 junt SriegS- unb ®omänenrat ernannt unb im Februar 1797
— mährenb ©chönS Sfnmefenheit in SBreSfau — offiziell nach s?o)ett berfe^t. 3Röglichermeife
mar er fdjon früher, ehe ©chön nach ©reSfau fam, tatfächlid) nach ißofen übergefiebeft.
©aron b. @tiad), im Nobember 1786 afS SReferenbar eingetreten unb im fjebruar 1790 junt
SriegS- unb ®omänenrat beförbert, mar jebenfallS fchon am 25. 2Rai 1796 offtjiett nad)
ißofen berfe^t morben, tonnte alfo beim bellen SSißen baS fefete Qahr nicht auf bie ©reSfauer
Sammer fommen. ®ie älften ber borhergehenben ^ahre enthaften natürlich bie Unterfchriften
©chadS unb ®rta<hs ebenfo häufig, mie bie ber anberen Sammermitgfieber, moburch beiber
Teilnahme an ben foHegiafifchen ©eratungen ermiefen ift. ©eibe bejogen übrigens in ©reSfau
nur 800 rtf). — ®ro^ ber Stbgabe ber fübpreugifchen ©efchäfte 1798roud)Sbie fchon reichliche
SWitgliebersahl ber Sammer meiter, fobag in feinem am 30. September 1807 an ben ©eneraläibilfommiffar b. SWaffom gerichteten ©egfeitfehreiben 311 ber oben benutzen Eharafteriftif ber
©reSfauer Sammer ©iSmarcf moht bie ©röge beS ®epartementS unb ben Umftanb betonte,
bag ber bon ben Sammerarbeiten befreite ©armer, ber iu ©tafc toeifenbe Neibni^ uub ber
burd) bie DberprobiantamtSgefchäfte in ber §auptfad)e in änfpruch genommene DSmalb
„ämar jum Eoüegio gerechnet roerben, aber eigentfidh feine Mitarbeiter ftnb. .©ei affebem
tann ich nicht in Slbrebe fteßen, bag 4—5 2RitgIieber füglich entbehrt merben fönnen unb
habe ich biejenigen ^nbibibua, metche ohne eine Ungerechtigfeit p begehen, fogfeich entfaffen
merben möchten, burch meine ©emerfungen fattfam bezeichnet."
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unb ©parfamfcit.

2>a§ ißricatteben ber leeren

oor unb bei ber Heimlichfeit, mit ber bie Unterfuchungen ber entbecften galle
felbft ben anberen Beamten gegenüber geführt mürben, läßt fich ifjre Zal)l
itjr Ilmfang faum feftftetlen, aber fo oiel oerraten bocf) bie Sitten, baß in ben
Sagen griebrichS beS ©roßen berartige gefjltritte nicht feltener oortamen
als in ben 20 Sauren nach fernem Sobe. 5m allgemeinen waren bie Beamten
fo gut gefteEt, baß fie ben giStuS nicht ju betriigeu brauchten. Slnbrer*
feitS warneu uns zahlreiche oben angeführte (Singelgüge baoor, oon ber ibeellen
Integrität beS preußifd)en Beamtentums in ber zweiten Hälfte beS 18. 3ahr*
hunberts ein allzu golbigeS Bilb zu entwerfen. Die fünftliche Steigerung ber
Reifebiäten würbe bamalS fo wenig wie heute oerabfcljeut, unb unter ber
Stgibe Hot)mä nat)m man eS mit ber 3Ba^r£)eit beS öfteren nidfjt fo genau,
wenn eS galt, oom Könige eine (Srfwhung ber ©ehälter, eine Beförberuitg ufw.
l)erau§zufchtagen. (Sharafteriftifd) lautet baS etmaS naio tlingenbe Urteil beS
öfters erwähnten Breslauer KriegS-- unb Domänenrats o. Kloeber aus beut
(Sttbe ber fiebgiger 3ahre: „Die Befolbungen ber fchlefifchen gioilbebienten finb
oerhältniStitäßig i|öf)er als in anberen Säubern, aber in wenig anberen Sänbern
erlangt auch berjenige mittber Racbfidht, melier fich nicht mit bent rechtmäßigen
©ehalt begnügt, fonbern auf Kofteu ber Dreue unb (Shrlichfeit fich Reben*
Zugänge oerfchafft.
DaS ^ublifum ift noch aitfmerífamer unb ftrenger als bie
Regierung in Kontroflierung unb Branbmarfung ber töniglidjen Bebienten,
melche Mittel finben, fich » n Dienft zu bereichern unb ohne eigenes Bermögen
eilten ftärteren Slufroanb machen, als ihr ©ehalt erlaubt. DiefeS rührt baljer,
weil ber größte Deil biefer Bebienten nicht geborene Scfjlefier, fonbent aus
anberen ^rooinzen bahin gefommen finb. Die (gingeborenen feljen felbige als
grembe au, bie fidj auf Kofteit SchlefienS bereichern wollen."1)
Die Borftelluitg oon ber Sparfamteit unb Befcheibenheit ber preußifct)eu
Beamten int täglichen Sebeit barf gleichfalls nicht überfpannt merben.2) Die
höheren Beamten hatten in ben Stäbteu bie befteu SBohnungett inne, hielten
fich ötelfacl) $ferbe unb Sßageit, Diener, mehrere Dienftboten, §ofmeifter unb
Hauslehrer für ihre Kittber. Ratiirlich gab eS etliche, bie mit ihren (Sinnahmen
nicht auSzufommeit wußten; bie eben gemachten eingaben entflammen z- D.
ihren Klagebriefen an H°hm, i n i ) e u e u
SluSgaben einzeln aufzählten
unb babei fidjerlich boch nidht ^Soften aufführten, bie ihnen oon oornherein
als arge Berfchmenbung gebeutet werben mußten. So hielt fich 1783 Steuerrat
gifcher iit RamSlau einen Sßagen, einen Schreiber, einen H°Tmeifter, einen
») Son @$tefien Bot unb feit bern ^aiire 1740. 2. Stuft. 2.
) Sgl. @(hbn, ©tubienreifen ©. 280/1.
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Bebienten unb zwei Dieufimäbchen; 10 3ahre fpäter bewohnte Steuerrat Heinrich
in Sdhweibtti^ ein eigenes HauS unb hielt fich brei Dienftboten; Steuerrat Schüler
bewohnte 1807 in Renftabt in Dberfdjlefien ein HauS mit neun Stuben. SluS
ben noch erhaltenen Sitten erhellt, baß in ben neunziger Sahren bie meiften
Kriegs* unb Domänenräte ein bis zmei Monate im Sahre in ben fdhlefifchen
unb böhmifchen Bäbern zubrachten.
3m März 1775 fragte ein Braunfchweiger Berwanbter HohmS bei ihm
an, „mie hoch bie jährigen SluSgaben behuf ber bortigen (Sinrichtuug für meinen
Sohn als Referenbar in Slnfehung beS SogiS, melcheS etma nur in einer,
höchftenS zwei Stuben unb einer Sdhlaffammer nebft Betten unb notmenbigeu
MeubleS ohngefähr befielen würbe, DifcheS, Neuerung, SBäfche unb KoftgelbeS
eines Domeftiguen fidh belaufen bürften." 3n feiner Slntwort rechnete Hot)m:
„auf Quartier unb Holz 100 rth-, auf einen Bebienten in«. Koftgelb, Sohn unb
Sioree ca. 90—100 rth-, auf (Sffen täglich 8 ggr. = 120 rth-, zur Befleibung
unb anberen nötigen SluSgaben ca. 180 rth- Summa jährlich: 500 rth-"
ähnlich wie bie höheren lebten bie Subalternbeamten; wir finben bie
Kammerfefretäre öfters im Befifc eigener Häufer, nach griebridjS beS ©roßen
Dobe erhielten auch fie häufig 4 Sßochen Urlaub zum Befuche ber Bäber ober
entfernter Berwanbter. 3hre Döchter heirateten oielfach höhere Beamte. Der
1797 oerftorbene KriegSrat unb langjährige Kanzleibireftor granborff erftanb
1788 beim Berfaufe ber ehemaligen Sefnitengüter baS im Boltenhaiuer Kreife
gelegene ©nt Blumenau; er befaß eine höchft fehenSmerte Münzfammlung; i)
feine beiben Söhne fdhlugen bie höhere BermaltungSlaufbahn ein.
Sin Bilbung unb SeiftungSfähigteit ftanben bie Subalternbeamten bamals
unenblich höher als heute fchon burdfj ben Umftanb, baß in ihren Reihen
Zahlreiche bürgerliche Kammerreferenbare, alfo ftubierte Seute, auf längere Zeit
unb manchmal für ihre SebenSbauer Slufnahme fanben. Die Düdhtigteit ber
prenßifchen Berwaltung, namentlich in ben Einzelheiten, beruhte auf ber Be*
fdjaffenheit biefeS StanbeS.2)
Roch in anberer Beziehung übten biefe Subalternbeamten einen oiel
größereu (Sinfluß auf baS öffentliche Seben als heute auS: fie maren in
Schlefien unb allem Slnfchein nach auch in ben anberen preußifchen Brooinzen
unb oielleicht aud^ in Hannooer bie Dräger beS Iiterarifdhen unb tünftlerifchen
SebenS unb ber SluffläruugSbemegung. 3hr Organ in Schlefien bilbeten bie
1785 begrünbeten Sdjlefifdhen ^rooinzialblätter, herausgegeben oom Kammer*
') 3¡mmermann, Septrägc jur 23cfcf)r. D. ©Rieften, 11. Sb. (Stieg 1794), @. 7is*.
) Sgl. Staube in gorfó. 5. Sranbenb. u. 5ßr. @efd)., 18. Sb. @. 365 ff.
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®ie Säuberung beä ©eamtenftanbeS uad) 1806-

felretär (Streit mtb Dom Kammerfalfulator gimmermann, ^em Berfaffer ber
13 Bättbe „Beiträge zur Beitreibung oon Schtefien". gasreiche Subaltern;
beamte beteiligten fidh eifrig in ben Proüinzialblättera an ber Mitarbeit. ®ie
Sefegefellfchaft, bie in Breslau „oor anbereu bie größte Anzahl oon Büchern
aus alleu fächern ber Wiffenfchaften xtnb eine SOienge Journale enthält", ijatte
Streit ins Seben gerufen.1) Am Qstibe beS 18. SahrljunbertS begrünbeteit
baS neue BreSlaner £ h e n t e , :
*>er 5 o r n i einer Aftiengefellfdjaft bie Breslauer
Patrizier, bie Kaufleute unb BanfierS, einige höhere, aber aud) bie Kammer*
fubattembeamten. ®ie geftgefäitge, Prologe ufm. bei feierlichen Aufführungen
unb anbeten (Gelegenheiten oerfaßte ber auch als dichter geiftlidjer Sieber
gefeierte Kammerfetretär Samuel ©ottlieb Bürbe.
®ie Beamten, h°he Wie niebere, fpielten in ben Stäbteu bie Rolle, meldje
auf beut Sanbe beut grunbbefifcenben Abel zufiel: fie ftanben politifcl), mirtfchaftlich
unb fo^ial, geiftig unb moralifdj an ber Spi&e ber ftäbtifchen Beoölferung;
bie 3al)l ber ©roßfaufleute, BantierS unb Snbuftrielleu mar ja bamats noch
redjt befdjeibeit, bie große ÜRaffe ber Stäbter fegte fid) aus ^anbmerfern,
Krämern unb beren ©eljilfen pfammen. £)ie Rot ber granjofenjeit erjmang
bann eine Reinigung beS höheren BeamtenftanbeS; bie burd) Alter utib Kranfheit
unbrauchbar ©emorbenen, bie Raulen unb Unfähigen, aber auch biejenigen,
bie aus äußerlichen Rüdfichten ttt beit StaatSbienft getreten maren,2) fdjieben
aus unb mürben burdj oerbienftoolle Subalternbeamte,roieZimmermann unb
Streit, unb anbere ooritehmlidj bürgerliche (Elemente8) erfejjt. 2)ie ©ehälter,
genau beftimmt, floffeu aus einer StaatSfaffe; bie Rebeneinnaljnteu, Prozente,
Tantiemen ufm. fielen meift meg. ®tefeS oerjüttgte preußifche Beamtentum
*) 3immermann, a. a.D. S. 717*.
3. 33. ber im Dttober 1804 eingetretene SKefereitbar ©raf ft. 9t. St. B. ¥feif, 1783
geboren, naijitt 1807 feinen Slbfdjieb „megen eines SlugenilbelS unb in fRüefficht barauf, baß
fo Biele ©eatnte burd) ben Stieg tfjr 21 mt Betforen hätten unb mieberangeftettt merben müßten".
— Qm ©egernbet 1807 fcfycb ber im ^uti 1804 eingetretene 9leferenbat ®raf B. SöengerSfp,
1782 geboren, „megen einer Stugenentjünbung unb neu eingetretener g-amilienoerhältniffe" aus
bem StaatSbienft aus.
3
ber Bon
) 3Schön in feinen Stubienreifen Biel genannte unb Biel gerühmte
Saufmann Schiebet mürbe im Quti 1810 9tegierungSrat. — (S. SB. ®ietrich, 1764 als Sohn
eines StftuariuS ju 3Birfd)fo»iü im gürftentum £>l§ geboren, mürbe am 21. Jebruar 1785
in grantfurt a. D. immatrifuliert, trat 1786 als StuSfuftator in bie Stieget DberamtSregierung
ein, mürbe 1790 bort 9teferenbar, 1791 9teferenbar unb SominiffionSrat bei ber ©reStauer
Sammer, am 5. Dftober 1791 Slffeffor bei ber Sammerjuftiäbeputation, am 30. Sluguft 1793
Slfftfiensrat, im ®ejember 1794 SriegS« unb ®ontänenrat in «ßfocf, fpäter in Sffiarfchau, nach
bem 3 c l I 9 n iS beS ®ef). Oberfinanjratg unb Sammerpräftbcnten
S. 21. B. §opm, Srafau,
ben 3. 3uni 1808 „burd; SenntniS, ©efchicJfichteit, SEätigfeit unb gtedjtfchaffenheit befonberS
ausgezeichnet, einer ber Borsügfichften, empfehfungSmiitbigflen 9täte". 3m 2Kärj 1809 trat
er in bie ©reSlauer 9tegierung ein.
S)
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mar trog beS furchtbaren ^ufamtnenbrudjeS 001t 1806/7 unter ber Rührung
genialerTOäunermie Stein, §arbenberg ufm. imftaube, ben Reubau beS
Staates borzunehmen unb noch mehrere Sahrgeljnte taug beut öffentlichen
Seben faft bebiugitngSloS bie Bahnen oorzufchreibeit.
AuS überängftlicher Sparfamfeit unb fpäter infolge ber fnauferigen Kargheit
ber Parlamente oergaß mau in ber golgezeit, bie burd) ben 3mang ber furchter-lichften Rot herbeigeführte ©eljaltSberringerung oon 1809 mieber ooll auSzu*
gleichen unb für eine im Behältnis zum Sinfen ber Kauffraft beS ©elbeS
entfpredfjenbe Steigerung ber ©ehälter zu forgen; baljer oermochteu bie Beamten;
freife für bie AuSbilbung ihrer Söhne immer meniger aufgumenbeu; Stubien*
reifen, mie fie ber 24 jährige Affeffor o. Schön unb eine ftattliche Reihe feiner
BerufSgenoffeu bamals oornahnten, murbett immer feltener angetreten, früher
hatte ber ©üter unb Käufer befigenbe Beamte am eigenen Seibe bie Wirfuug
ber Berorbnttngen ootn grünen Stifd) berfpürt. ®er grüne Xifch ift ihnen
geblieben, baS grüuenbe $elb im Saufe ber legten ©enerationen nur zu oft
oerloren gegangen, unb fo ift ber Rat o()ne Ar unb §alm, ber nur naß mirb,
meint er bei fdjlechtem Wetter ohne Regenfchirm ausgeht, nicht zum Borteil
ber Bermaltuug ber itjpuS beS preußifcheu Beamten geworben.
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PerfoiteU'SRegifter.

§augmit5, Johann SBenjetöraf D., Samnter»
herr, ©el). SriegS» unb ®omänenrat unb
©enerallanbfdjaftSbireftor (SreSl. Uni«
DerfitätSfurator) 55.
§apn, Johann ©ottfrieb, Santnterfanjlift 70.
§eiitifc D., preuß. ÜKiniftet 14.
§etnrid) priitj 31.
— ©eorge ©ottlieb, Steuerrat 35. 93.
gincfenftein, Sari SEßil^eiitt ©raf gincf D.,
,§entm, Hertmann SieidjSfreiljerr D.
unb
Staats» uttb SabinettSminifler 16.
§emtnftein, SDialteferorbenS»Sommaubeur
gifdjer, gmntanttel ©ottfyelf, Steuerrat 36.92.
60.
— ©ottfrieb §einrid), Sreisfalfufator 73.
gortagne, griebrid; ©ottfieb, Sammerfefretär jpettnig, ©eorge, Sanjleibietter 28.
gerforb, äöilljetm Samuel b., SRatSfenior unb
69.
SchuletipräfeS in SreStau 5.
' granborff, ©Ijriftopl) ©ortteliuS, SriegSrat unb
§ernuann, Srnft e^tifttan, SreiSfatfulator
Sanjleibireftor 93.
granfe, Johann SJJarfuS D., SriegS» unb ®o»
72.
mänenrat unb Oberfafjbireftor 43.
.freitber, 3ol)anit griebridj, Sammerfanjtift unb
griebrid) Sffiityelm, ber gro&e Surfürft SO.
Sanjleiinfpeftor 69.
I. 3. 8. 80. 81.
gille, Submig e^riflo^, SriegS» uub®otnäneu»
— ber ©roße 1. 4. 6. 13. 14. 16. 38. 41.
rat 47. 49.
53. 58. 59. 65. 80. 91. 92.
,§irfd), Sodann ©eorg griebrid;, SriegS» unb
— Sill)eltn II. 16. 53. 60. 82.
®ontänenrat 11. 12. 55.
III. 14. 16. 51. 61. 66. 73. 85. 87. §offmattn, Sammerbireftor 26.
— «ßrinseffin 16.
— gricbrid) ©ottlieb, Samuterrefereitbar,
Sammerfefretär unb 9legiftrator 26.
Briefe, Sari griebrid), SriegS» unb Domänen»
§orn, Qohaun ©ottlieb, giliatfaljfaftor unb
rat 11. 12. 89.
SeroiSrenbaut 73.
§opm, Sari ©eorg §einrid; (feit 1786 ©raf)
©allafd;, ©ijriftian ©ottfrieb, SriegS» unb
D., fcf)lef. ProDinjiatininifter 6. 11. 13.
®omänenrat unb Sijebireftor beS Sout14. 16. 25. 26. 28. 39- 40. 41. 51. 52.
merjfoflegS in f>irfd>berg 10. 12.
56. 57. 59. 60. 61. 65. 67. 74. 76. 82.
©eorgi, Johann Styrifliatt, Sanjleibireftor 68.
83. 84. 87. 89. 91. 92. 93.
©olbfuß, Sart SplDiitS b. Sater, SWarfd)»
— £artmig Sitbioig Slnton (feit beut 2Rai
fomtniffar 55.
1809 ©raf) b., ©el). Dberfinanjrat unb
Sari g-riebrid) i eopotb D. So^n, SriegS»
Sainmerpräftbent in Sffiarfdjau 12. 14.
uttb ®ontänenrat 37. 55. 56. 57. 89.
41. 42. 50. 94.
©ol^, §einrid; ©raf D. b., SriegS» ttnb ®o»
mänenrat 54.
3©regorii, Sari grattj Silijelttt, SriegS» unb $acobi, Sart griebridj, Satjfaftor 73.
Somänenrat 33. 34.
Qänide, (SaSpar Otto, Satjiaftoteifdjteiber 73.
eigner, griebrid), Sopift 25.
©ruttfdjreiber, griebricf) D., Saljfaftor 73.
^ung, e^riftian ©ottfrieb, (Sjpebierenber
Sammerfefretär 69.
f»aenef, (Srnft Heinrich, SriegS» unb ®ontänen<
rat 12. 45.
§arbenberg, Sari Sluguft grljr. D„ Staats» Santefe, 9tod)oro ©raf D., Sammerreferenbar,
nad) 1793 §ufarenoffijier 6.
minifter 2. 83. 95.gating, ©eorge 3Bilf)elm, Sanjleibireftor 68. Sinbfer, ®f)riftian ©ottfrieb, Sammerfanjfift
70.
§artig, ©raf D. 13.
gartmann, Otto Sari, ©ei), ginanjrat im Siftmadjer, ^ofjann ©manuef, Sanjteibireftor
67.
©eneralbireftorium 35. 49.
Imugmifc, ©Ejriftiart Heinrich Sari ©raf D., Sitttife, Siubotf g-reif)err D., SriegS», Somänen»
SabinettSminifler 68unb ?anbrat 27. 45. 50.
@ger, Sari äßilfielm, Steuerrat 34. 36.
Srtad), Sari griebridi greilierr D„ SriegS- unb
®omanenrat 91.
@DerSmaitu, Steuerrat 33. 35.

P e r f orten=Hcgtftet\
(33ei jebem roirb bcr ijöd^fte 9iang, ben er nad) meinen ©rmittelungen bis 1806 erreichte,
tjinjugefiigt, in Stammern berjenige, ben er gegebenenfalls nad) 1806 erlangte.)

Slltenftein, Sari greifjerr Don Stein jum, Set).
Oberfinanjrat im ©eneraibireftorium
(preufj. StaatSminifter) 85.
Slubrea, Stuguft Sitljetm, 2. Sammerbireftor
31. 41. 43. 51. 85. 86. 91.
Snfjatt-peg, prft griebrid) gerbinanb D„
(©eneratgouDerneur Don Sdjfeften) 87.
"Strnim, Sernb ^AFOB D., ©el). ginanjrat im
©eneraibireftorium 32.
Sfrnolb, ©eorg Senjatnin greiljert D., ©el).
SriegS», Sanb« nnb Sfufiijrat ber ©raf»
fd^aft ©tat} 50.
3luffen, 21rnolb §einrid) D., 1. Sammerbireftor
41.

Satnter, ^oljann §einrid) Safimir greifyerr
feit 179S ©raf D., ^uftijminifter 62.
— §anS griebrtd) §einrid) Freiherr, fpäter
©raf D., ©eh- SriegS» unb ®onianenrat
unb ®ire!tor beS SommerjfotlegS in
§irfd)berg 41. 53. 87. 91.
Sarolatt), §anS Sari gürft D., preufj. Staats»
minifier unb Oberpraftbent ber SBreSl.
OberamtSregierung unb beS 33reSl. Ober»
fonfiftoriumS 62.
Glauffen, Sari griebridj, SriegS- unb ®o»
mänenrat 28. 88.
Soubelance, griebrid) SGBil^eint gen. D. Seffel,
SriegS» unb ®omänenrat 37.
(Sronljelm, Subroig penning D., Steuerrat 33.34.

SBelad), StnbreaS, SammerfiSfat n. Inquisitor
publicus 30. 31.
Sfljer, D. Sater, ©dj. ginanjrat 13. 16. 54.
— Sari griebridj Subroig D. Soljn, ©ei).
SriegSrat, 2. ®ireftor ber Sarten« unb
Stempelfammer, SriegS» nnb ®omanen=
rat 13. 16. 54. 55.
SiSmarcf, Sari SBitfjefm D., SSijepraftbertt ber
SreSl. hammer (9iegierungSprafibent) 6.
12. 22. 41. 42. 61. 84. 85. 87. 88. 91.
Soef)m, ^otjann (Srnft, SriegS' n. ®omanen»
rat 10. 12. 36. 50Sot^e, Peter griebrid) ©ottlob, SriegS» unb
®omanenrat (®el). SRegierungSrat) 37.
89.
33uf)ot, franjofifcfyer ©eneralorbonateur 89.
Sitrbe, Samuel ©ottlieb, Sanjleibireftor
($ofrat) 68 94.
Sitrgef, 3of)amt ©ottlieb, SreiSfalfulator 73.

®an<felmann, SIboIf Stbredjt geinrid) ieopolb
greifyerr, fpäter ©raf D. Sater, Quftijminifter 63.
— Slbolf Slleyanber ©raf D. Sotyn, SriegS»
unb ®omanenrat 89.
®ebe!inb, Sammeraffeffor in Silbpreußen 28.
®enjin, .goljann Gtirijtopl), SreiSfalfulator 72..
®ietrid), Sart SBilfjelm, SriegS» unb ®o«
mänenrat (3tegierungSrat) 94.
®oenljoff D. griebric^ftein, Sluguft ©raf,.
SriegS» unb ®omänenrat 48.
®ol)na - ©ffelobitten, griebrid) gerbinanb
Hleyanber ©raf D., roeflpr. Sammer»
bireftor (StaatSminifter) 85.
®of)na, ?eopolb ©raf ju, Sammeraffeffor 6.16..
®rade, 3ol)n D., SriegS» unb ®omanenrat 89.
®reSfp, 8iuboff gerbinanb D., Safjfaftor unb
Pofimeifter 73.
Suffed, Samuef ©ottlieb, Sammerfanjfift 70.

Sarftettungeit unb Quetten IV.
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'Perfonen-Negifter.
Kittfifc, greiherr ]}.• mit bcm SBitdel 13.
Merdel, griebrich ®h«i>or, Kriegs- unb ®o«
ftfeifl, griebrid) «ffiifhefm b., Nittmeiffer a. ®. mänenrat (Oberpräfibent bon ©dfjfef.) 12.
ttnb ©aljfaftor 73.
31. 87. 88. 89. 90.
Sfinggräff, ©amuef b., Kriegs« unb Soutanen- Michaelis, griebrich ©ottlieb, preufe. ©taatS«
rat 35. 48. 49.
minifter 12.
Jttoe&er u. §etlfcheborn, Sari Stibmig b., ©ater, — griebrich Sfiriftian, OberauttSregierungS«
2. Kammerbireftor 5. 12. 21. 25. 28.
rat 63.
44. 46. 48. 49. 92.
Miitcfrcik, ©eorge griebricf) b., OberforftSari SBill}eim, ©ohn, Kammerrefemeifter 40. 46.
renbar 28.
Müller ©ater, ©eh- Kabinettsrat 51. 53.
Kifcfrifc-Sürßen, Otto b., Sirfl. Dberforff— «Peter «Philipp SBilhefm ©ofjn, SriegSmeifler 27 (f. SrudfehieroerjcttfmtS) 46.
unb ®omänenrat 51. 52. 57. 86.
50. 86.
— ©ottlieb SBifhefut, ©teuerrat 36.
Kracferb. ©d^marjcnfcib, Karl griebrich Sluguft, — ©amuet, KreiSfalfufator 72.
Kriegs- unb ®omänenrat 89.
Mündern, Submig Sffiitfjeliu ©raf b., fehlet".
Sraufe, Sari ©ottfieb, Kanunerfaffuiator 72.
«Probinsialntiniftcr 6. 13. 58.
Srttg b. Nibba,ffiilhefm ©berfiarb Subroig,
KriegS- uttb ®omänenrat 48.
Kuhn, granj, OberamtSregieruitgS-, SriegSNaffau, ©hriftian ®rbtnunb ü., Kriegs« unb
ttub ®omänenrat 31.
®omänenrat, fpäter ©rieger ©tiftSber«
malter 46.
Neumann, griebrich Sifhelm, Kriegs- unb
8.
®omänenrat (NegierungSrat in Oppeln)
SanghanS, Sari ©ottfjarb, ©eh- KtiegSrat
28. 55. 57. 87. 91.
unb ®ireftor beS OberhofbauamtS 62.
9Jeiimerfc, ®ietridh älnton, Kriegs- unb ®o«
2to, Johann 3ti&rcc^t, Kriegs- unb ®omänenmäneitrat 11. 12. 50. 51.
rat 10. 12. 29. 49. 50.
Nimptfch, Sfirtftian ©ottfieb, ©afjfontroffeur
8inbl)oIj, Karl Sfirtftian, Kriegs- unb ®o73.
mänenrat 9. 10. 12.
Niyborf, Johann ©ottfieb, Kammerfaffufator
Siibedf, Johann Setnharb ©ater, l. Kammer71. 74.
bireftor 26.
Normann, SaSpar Heinrich b., 2. Kammer— Gtbuarb SBilhelm ©ohn, ©teuerrat 26.
bireftor 45.
Sttbenborff, Qoadfiim, ©teuerrat 37.
Subobici, Johann griebricf), Kriegs- unb
0.
®ontänenrat 47.
Opifc seu., ©hriftian ©ottlieb, KammerSuife, Kronprinjefftn 16.
faffufator 71.
iüttmifc, §anS (Srnft greiherr b., KreiSbireftor Oppermann, Johann griebricf), Kriegs- unb
(NegierungSpräfibent) 6.
®omänenrat 9. 12.
Offen, granj Karl b. b., 1. Kammerbireftor
35. 46. 48. 91.
SR.
OSmaib, Johann gerbinanb, Kriegs- unb
Maffom, Qoadhim ®malb b., fdhfef. «pro«
©omänenrat unb Oberprobiantmeifier
binsialtninifler 4. 6. 41.
90. 91.
— ®malb ©eorge b., ©eh- Oberfinanjrat
— Kantmeraffeffor in ©iibpreußeu 28.
uttb Äamnterbijepräftbent (©eneratjibilfomtniffar uitb Oberpräfibent b., ©chief.)
v.
83. 85. 87. 88. S9. 90. 91.
iPad)ah),
griebrich
«Wilhelm,
©eh- Kriegs— griebrich Gsroafb ©ruft b., Kammerpräftbent
unb ®ontänenrat 11. 12. 54.
in Marienmerber 50.
Matter, Johann Sfnbreas, ©aljfontroHeur 73. «Peucfer, Karl ©ottlieb, Kriegs- unb ®omänenrat II. 12. 90.
Mente, griebrich Johann Srnft, Kriegs- unb
«Pfei
f
unb Kieineiigutfj b. ©ater, Sanbrat
®omanenrat (NegierungSrat) 56. 58. 83.
unb
?anbrecf)tsbciftfeer beS granfeitfieiner
88. 91.
KreifeS 46. 47.

iperfoneit -Negiffer.
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iPfeil unb jyeineffgutf), Slbant griebrid; b.
©ohn, 1. Kammerbireftor 4. 5. 12. 46. I
«Pfeif, griebrich Nubolf Sfugufl ©raf
Sammerreferenbar 94.
«Pfufjf, §etnpo Submig b„ Sammerpraftbent
in .fjafberftabt 40.
«piUmicEe, Sari Submig ©ater, SriegS- unb
©omanenrat unb Oberfaljbireftor 27
44. 47.
— SMann ©ernfjarb SBilhelm ©ohn,
SriegS- unb Somanenrat 27.
«Prabef, ®anief ©enjamin, SriegS- unb ®omanenrat unb Oberfaijbireftor 11. 12.
14. 50. 52. 57. 86.
«•Prittmifc, Joachim ©ernfjarb b. ©ater, ©eneral ber Sabatlerie 53.
— griebrichffiifheim ©ernfiarb b. ©of)n,
©eh- ginangrat im ©eneralbireftorium 53.
«Prittmife, ©amuei Mori& b„ fanbrat 45.

SW.

Nahfj, ©enjamin, SitufarfriegS- unb Somanenrat 27.
Nambacf), griebridh ©ottlieb, Inquisitor
publicus 31.
Neber^ Sari Stlbred)t ©raf b„ «¡Birfl. ©ef).
©taatSminifter unb OberamtSregierungSpraftbent 62.
Neibnifj, §einrich Slfeyanber b., ianbrat 66
86. 87. 91.
— Sari ©eorg Morife b., SriegS» unb ®o=
manenrat 16.
«Jieichenbadfi, Sarf §einrich gabian ©raf b.,
SriegS- unb ®omanenrat (NegierungSprafibent) 90.
Neifef, Abraham ©iegmunb, 1. Kammerbireftor (unb ©i§epra|tbent) 10. 12. 42.
43. 48. 49. 85.
«Noebern, Karl ©rbmann ©raf b., KriegSunb ®omanenrat 90.
©achS b. Somenheim, griebrid) aBiifjeim,
OberamtSregierungSbireftor 63.
©aitber, ^ohantt Karl, KreiSfalfufator 73.
©auernta, Karf griebricf) b., DberamtSregierungSrat 63.
©djacf-©d>urgaft, ©raf b., KriegS- unb ®o=
manenrat 88. 91.
— -SCSittenau, Slfbrecht Magnus ©raf ».,
©eh. KriegS- unb ®omanenrat 6. 57. 88.
©djaffgotfch, Karl «ffienfcef NeidhSgraf b.,
MafteferorbenSfommanbeur 60. .

©chiebel,
©., Kaufmann unb feit 1810
NegierungSrat 94.
©chlabrenborff, ®rnfl Sifhefm b., fchfef. «Probinjialtninifler 5. 6. 59. 91.
©chfeehtenbahf b. SSater, KriegSrat unb NegierungSfefretär in tfebe 63.
— ©eorge Heinrich »• ©ohn, OberamtSregierungSrat 63.
©tihmibt, Johann Joachim, ©teuerrat 37.
©chnecfer, Otto griebridh, Kriegs« unb ®omäneitrat 10. 12. 34. 49. 50.
©chobftabt, ©ypebierenber ©efretär unb Negiffrator (Kanjfeiafftftent) 83.
©chön, Heinrich
»-, ©eh- ginaitjrat
(Oberpräfibent unb ©taatSminifter) 85.
87. 88. 91. 94. 95.
©Choffc, ffimifiuS, OberamtSregierungSrat 63.
©dhröber sen., SlnbreaS griebridh, ©teuerrat
33. 35.
— jun., Shriftian SBilhelm, ©teuerrat 36.
©chrotter, ©eorg ©otthilf Sifhefm, ftriegSunb ®omänenrat (NegierungS - ©ije=
präftbent in Oppeln) 11. 12. 27. 57. 58.
88. 91.
©chulenburg « Kehnert, ©raf ». b., preufj.
©eneraf unb Minifter 16.
©chüler, ©teuerrat 93.
©chulteS, ©hriftian ^ofeph, ©eneraffisfal,
©reSf. §of= unb KriminafgeriehtSbireftor
unb 2. MagiftratSbireftor 30.
©dhuffce, Johann ©ottfrieb, §ofrat, Kriminafrat unb SammerfiSfaf 5.
©eefen, ©eorge Heinrich b., ©afjfaftor 73.
©ehbfite, gerbinanb ©igiSmunb greiherr b.,
DberamtSregierungS- u. Oberfonftfforiafpräftbent 63.
©injenborf 11. ®hannhaufen, ^hif'PP ©raf b.,
MafteferorbenSfommanbeur 60.
©frbenSfh, §anS Nuboff b., ianbfchaftS«
bireftor unb Sanbrat 45.
©tein, §einridh griebrich Karf greiherr bom
u. jum, Minifter 2. 26. 83. 87. 95.
— ©ottlob griebrich Eonftantin greiherr b.,
KriegS- unb ®omänenrat 6. 38. 88. 89.
©teubener, Johann @rnft, KriegS- unb ®o»
manenrat unb Oberfafjbireftor 44.
©treit, Karf Sonrab, Sanjfeibireftor (Ne>
gierungSrat) 5. 68. 94.
©barej, Sarf ©ottfieb, ©eh. Oberjuftijrat 64.

®arrach, griebrich Sßifhefm, ©eh- ginattjrat
im ©eneralbireftorium 33.
7*
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Perfonen»9{egiftcr.

Stauenden, SogislattS g-riebrid) B., ©eneral
ber 3fitf., ©eneralinfpefteur in ©heften
unb ©ouBerneur Bon SreSIau 68.
jEfd)irfd)fp u. Sögenborff, Satt geiurid) ©igiS»
ntunb, Sricg§= unb ®omänenrat 28.
£opf, Johann griebtid;. Sammerfefretär 69.

Saubei, ®aüib, SautnterftSfal, Quftijiar unb
9totar 31.
SBaSmer, JpanS §einrid; B., ©teuerrat 34. 36.
äBafjntattu, poftmarter 66.
SOBengerSfp, ftofeph ©raf B, 3ftalteferorbenS»
tommanbeur 60— griebrid) ®raf ö., Kamnterrefereubar 94.
11.
SBiefener, Kart ©otttob, Kriegs» unb Soutanen»
Unfrieb, Satt ?ubroig b., 2. Sammerbireftor 40.
rat 49.
äöittidj, SDiartin $ennig B., Kriegs» unb ®ontänenrat, Dberjotl- mtb Slf^ifebireftor 45.
Sater, 3of)aitit Simon, IJotlinfpcftor unb
SSittfe, §einrid) Submig B., KautmerauSfut»
SreiSfalfutator 73.
tator 28.
Siebig, Johann ©otttieb, Kriegs» unb So»
SBotff, ©upernttmerairer Satfulator 28.
ntänenrat 44. 46.
OberamtSregierungS« unb Ober» SSotfSburg, Kart gerbiitanb B., SRat unb
Stffeffor bei ber ©erBiSfommiffion 27.
tonfiftoriatrat 64.
SBottfopf, Kaufmann 66.

20.

SEBaegner, Sari SBithetm griebrid) B., ©et;,
ginanjrat im ©eneratbirettorium 28.
äBatlfpecf, ©rbmann ©uftaB 0. Sater, Sanb»
rat 36.
2Batlfpert, griebrid; ©uftaB B. ©oI)n, ©teuer»
rat 36.

8Qimmerntann, griebrid) Sltbert, Kammer»
talfutator (SRegierungSrat) 69. 71. 72. 94.
3i(jiBi(5, Otto Sffiebig B., ©eh- KriegSrat unb
1. Sammerbireftor in ©itbpreujjen 50.

Srucf »o« SR. äüfd)fotij«tv in ääreätau.

