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Bu ben bantbarften, aber aucp — bei bem Mangel an Vor* 
arbeiten — fcpwierigften Aufgaben ber pofener provinziellen 03 e* 
fcpicptêfcpreibung gepört bie Sätigfeit griebricpê beê ®ropen unb 
feiner beiben fRegierungênacpfolger für bie Hebung beS burep bie 
polnifcpe Verwaltung namentlicp in wirtfcpaftlicper Veziepnng tief 
gefunfenen SanbeS. SBir werben Verfucpen, an ber Spanb beê 
überaus reicpen üuellenmaterialS beS pofener StaatSarcpivS ein 
möglicpft umfaffenbeS unb genaues Vilb jener fegenSvollen Sätig* 
feit §u geben, wie fie fiep in SBirtfcpaft unb Verwaltung, Siecpt 
unb Verfaffung entfaltet pat.

Briebricp ber ®rope war niept ber erfte preupifepe Siegent, 
ber feinen ßanben bie aufmerffamfte unermüblicpe ^ürforge zu 
Seil werben lief}. Scpon ber grope ^urfürft patte an ber SBie* 
berperftellung beS burep ben breipigjäprigen ^rieg fureptbar peim* 
gefuepten VolfSWoplftanbeS mit einer Veparrlicpfeit gearbeitet, bie 
um fo beWunberungSWürbiger erfepeint, als gerabe biefer $ürft 
faft wäprenb feiner ganzen Regierung in Kriege unb politifepe 
§änbel Verwictelt war, bie eine minber energifepe unb pflicpt= 
bewupte Diatur jener frieblicpen Sätigfeit abfpenftig gemaept pa= 
ben würben. Sein Sopn unb Siacpfolger verfäumte eè, in biefer 
Ve^iepung in bie ^upftapfen beê Vaterê zu treten. Sagegen füprte 
Briebricp SBilpelm I. wieber mit einer Eingebung unb Sluèbauer 
opnegleicpen bie wirtfcpaftlicpen Reformen beê CÜropuaterê weiter 
fort. (Gegenüber ben fcpwanfenbeii unb vielfacp erfolgtofen Ver= 
fuepen feineë VaterS, wie fie Vor allem in bem Srbpacptfpftem 
ber Spontanen §utage treten, erfepeint bie sßerfönlicpfeit biefeS 9)lo= 
narepen in iprer eifernen SCSillenSfraft unb fonfequenten Staats^ 
raifon um fo anziepenber. £D?it bem Vollen Vewuptfein feiner Sluf» 
gäbe fepen wir ipn bie germanifierenbe Sätigfeit feiner Vorgän^ 
ganger wieber aufnepmen, wenn er burep föolontfierung unb ©in^ 
füprung beutfeper Sßirtfcpaft im fteten SBiberfprucp mit ben lo^
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taten Sntereffen bie preugifd)cn unb litauifdjen Sanbe auS ihrer 
Benommenheit gu heben fud)t. §anb in §anb bamit gehen bie 
Beftrebungen, bie Seibeigenfdjaft ber Bauern aufgiiheben ober we= 
nigftenS ijjr £oS gegenüber ber BHlltür unb Barbarei ihrer (Üriinb* 
ïjerren ntenfdjïicfyer gu gestalten.

Wt pietätboller Siebe hegte ber Soljn bas Srbe beS BaterS. 
3n ber härteften Schule, unter bein barbarifdjen Srucf eines 
giehungSfpftemS grofj geworben, baS eine weniger elaftifche Bca* 
tur fidjer bernidjtet haben würbe, hatte ^riebridj gleichwohl ben 
unter rauher Schale ïiegenben gefunben Stern in ber fRegierungS* 
tätigfeit feines BaterS fennen unb achten gelernt. SllS nach t*em 
mißlungenen gluchtberfudj, ber feinen Bngenbfreunb Hatte aufs 

.Sdjaffot gebracht hatte, auch ihm baS gleiche furchtbare Sdjicffal 
brphte, hatte ihn ber Bater, halb gur Strafe, h^tb gur Befferung, 
ber Hüftriner Hammer gur ®ienftleiftung überwiefen. ,,@r foll 
bort bie Defonomie auS bem gunbamente lernen," lautete eine 
ber Slnweifungen für bie SluSbilbung beS Hronpringen, welche bem 
^räfibenten ber bortigen Regierung oon bem Hönige erteilt worben 
waren, demnach hatte ber Hronpring, in Begleitung eines bagu 
beftimmten BateS ber Hüftriner Hammer unb gunädjft bon biefem 
unterrichtet, bie ^omänenämter ber Umgeqenb gu befudjen, um 
fict) mit bem praftifchen BHrtfd)aftSbetrii » befannt gu machen. 
Sßeiterhin waren bon bem Hronpringen Çèacht= unb BetriebSan= 
fchläge fowie IDÎeliorationêprojefte anguferi gen, welche er bem Hö^ 
nige gur Prüfung eingufenben hatte. ®ie willige Unterorbnung 
unter bie ftrenge, aber he^fame beê Baterê, bie halb ein 
lebhaftes 3ntet:effe unb BerftänbniS für bie neue Aufgabe ergeugte, 
gewann bem jungen griebrief) mehr als alles Slnbere wieberum 
bie ßuneigung unb Sichtung beè Baterë. 3m ^erbfte 1735 fchidte 
ihn biefer nach Dftpreuüen, um bie bortige SSirtfchaft unb £an= 
beSart fennen gu lernen unb baraufhin SlenberungSborfchläge ma^ 
d)en gu tonnen. Hub als er bem Bater ausführlich über bie bor^ 
tigen Buftänbe berichtet, fcfjreibt ihm biefer: „3hr fjabt in allen 
Stüden red)t unb approbire ich alles, was 3hr gethan unb oer= 
anftaltet habet, unb tonnet öerfichert fein, bah ®ure Slppli^ 
cation unb ©inficht ein befonbereS Bergnügen bep mir berurfachet 
unb idj oolltommen gufrieben bin." 3n ber rauhen, gegen jeben 
SBiberfprudh aufbraufenben Slrt, weldje ber Honig fdjon öon früh
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an gegen ben Kronprinzen eingepalten patte, nnb note er inSbefom 
bere beffen nacp ber pflege beS Scpônen nnb ^bealen bürften* 
ben ®eift, fein weicp angelegte^ ®emüt in bie 53apnen zu Zwin
gen oerfucpte, bie er für bie allein richtigen pielt — in biefem 
oon Tag zu Tag fortgefepten eifernen $wang überpaupt patte 
eine furcptbare Scpule für ben Kronprinzen beftanben. 9?ocp in 
fpäten ^apren fragte er über feine geopferte ^itcjertb, aber nicpt 
opne fiep gleicpzeitig in ber pietätvollftcn DSeife, fowopl über bie 
liegentengröpe, wie über bie Stbficpten beS BaterS unb was er 
ipm zu bauten paße, auSzufprecpen. Unb WaS er, WaS ber Staat 
biefer eifernen (Scpule zu banten patte, war ©ropeS. $n ipr 
patte ^riebricp gelernt, fiep felbft zu bezwingen, feinen ®eniuS bent 
Staate bienftbar zu ntoepen. Bor allem ift bieS beutlicp erficptlicp 
in ber pflege ber SanbeStultur, in ber perborragenben Scpäpung 
beS WerbaueS, ben er felbft als „bie erfte ber Künfte" bezeichnet. 
Seutlid) läfjt ber Sopn ben Bater ernennen in ber Kenntnis unb 
SBürbigung beS OetailS, bei feinen Kulturunternepmungen in ber 
iwrpergepenben feporfen Prüfung unb Becpnung, ber unwanbel* 
baren Beparrlicpfeit ber Ourcpfüprung. DSanbelt er fo in ben 
Spitteln ganz in ben Bapnen beS BoterS, fo weitet er boep an* 
bererfeitS bief eiben auS, berüielfältigt fie unb befeelt ben über*) 
lieferten Organismus mit ber ^ütle feines ©enieS.

Oer Kulturarbeit beS großen Königs an nuferer ^roüinz 
tarn ber Umftanb fépr twrteilpaft zu ftatten, bafj biefe erft im 
lepten drittel feiner DlegieriingSzeit an fßreufjen fiel. So tonnte 
pier bie ganze ^ülle ber in anbern ißrobinzen, namentlicp bem 
gleichfalls neu erworbenen Scplefien gefepöpften Srfaprungen ber* 
wanbt werben, unb bie Sicperpeit, mit ber alle zur Melioration 
beS SiepebiftriftS gemaepten projette unb Söerecpnungen auSgefüprt 
würben, ift inSbefonbere auep jener langjäprigen Hebung beS Kö* 
nigS zuzufepreiben.

Oer Buftanb, in bem ißreupen biefeS ßanb überfam, fpottete 
aller Jbefcpreibung. Oer f^läcpeninpalt beS abgetretenen Diepe* 
bfrtriftS betrug 132 Ouabratmeilen, bie ©inwopnerzapl 167,542 !)

*) DM ^olfcße, ©er Mpebiftritt 1797. SM tiefen Baßlen ift in 2lb- 
reeßnung ?u bringen, bap 1776 burcf) bie SBarfcpauer Bereinigung ber größte 
•reit be§ ®oplofreife§ an Boten surürfgegeben würbe. Bepeim=Scpwanbacf) 
©er Diepebiftrift jur Beit ber erften Teilung Boten§ (Beschrift b. bift. ®efeü-' 
fepaft f. b. Broc. Bofen VII. 190).
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Seelen (heute über eine ljalbe Million). Sie ^rucßtbarfeit beS 
SobenS war eine fefjr ungleicßartige. Sie bevorzugteren ©egen^ 
ben waren ber -fteßebruch unb bie ©egeub um ^nowra^law. Sa= 
gegen fanb ftd) bei Sromberg nur febjr magerer unb fchlecfjter 
Soben vor. 3lI’Ù'c0en ber 97eße, SSeicßfel, Srage unb ber pomme= 
rellen’ftfjen ©renje lagen jujammen 27 Stabte, bie faum ben 
■Kamen von SOlarftflecfen verbienten unb größtenteils nur von 
^uben bewofjnt waren, ©in Siertel beS SobenS lag gänzlich ohne 
jebe Kultur. S?o nocf) ^anbel unb SSanbel einigermaßen füm^ 
merlicße Slüten trieben, war eS in ben beiitfdjen unb proteftan^ 
tifcßen Orten. Sie Stabte ßatten beffere feiten gefepen, waren fie 
bodj faft alle im 13. ^aßrßunbert mit bem fogenannten 9Kagbe= 
burgifdjen- SRecßt auSgeftattet worben, baS bie Sürger ber geriet)^ 
ließen ©ewalt ber föniglicßen Seamten enthob unb ihnen einen 
freigewäßlten 9tat unb eigenes 9ïecf)t gewährte. 2(ber bie 
ftänbigen inneren unb äußeren Kriege unb im ©efolge berfelben 
cinßergteßenbe furchtbare ©pibemien unb Sränbe, Sebrängniffe 
aller 2lrt feitenS ber auf bie „Seutfcßen" fcßeel blitfenben pol* 
nifeßen Scßlachjßen unb ber gegen bie „Siffibenten" unbulbfamen unb 
verfolgungswütigen ^efuiten hatten allgemach ben üoUftänbigen 9luin 
biefer Stäbte tjerbeigefüßrt. Sie waren verübet, eS gab in ihnen faft 
breimal foviel wüfte Sanftellen als ©ebäube. ©inige Stäbte glichen 
mehr Srümmerhanfen als menfcfjlichen 9lnfieblungen. 9toch zwanzig 
Saßre fpäter wicê beifpielêweife Sromberg zahlreiche ^äuferruinen auf; 
bei ber Sefitjergreifung waren nur o—600 ©inwohner vorhanben, 
welche fich tümmerlich nährten. Sie SSohnhäufer, fämtlich niebrig 
unb fchlecßt, waren größtenteils mit hölzernen Sßähnen einge^ 
beeft. $n ben Straßen mußte man einige fyuß tief graben, bis 
man unter Schutt unb Unrat baS Straßenpflafter vorfanb. Uebel= 
riechenbe Sümpfe an ben Stabtmauern unb anbern Stabtgren- 
Zen betätigten baS ©eruchSorgan. Vergebens erfpähte baS 91uge 
einen ©arten; nicht einen einzigen Dbftbaum tonnte man finben. 
Reicht nur in ber Srbe alter Sauftellen, fonbern auch vielen
noch brauchbaren Stellern fanb man menfcßliche ©erippe. 2IlS 
^nowrazlaw im Sommer 1775 abgebrannt war, äußerte ber ^ö^ 
nig, bieS nehme ißn nicht SSunber, ba er feine miferabler gebaute 
Stabt gefehen. Sie jährlichen ©infänfte ber ©roner Stabtfämmerei 
waren berart, baß man faum einen Stabtbiener befolben tonnte.
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gaptreicpe Sörfer waren gang eingegangen, nnb fanb man bercn 
Spuren pin nnb Wieber mitten in tiefen SSätbern; benn es war 
potnifcpe ©ewopnpeit, Steifer, bereu ßrtragèfäpigfeit abnapm, inrg* 
weg gu SSatb liegen gu taffen. „SaS ßanb ift Wüfte nnb teer" 
— fagt u. a. ein offigietter Vericpt au§ jener $eit — „bie Viep' 
racen finb fcptecpt nnb entartet, baè Stdergerätpe pöcpft unbolt* 
fommen, bis auf bie ißftugfcpaar opne Œifen bie Steifer ausge* 
fogen, botter llnfraut unb Steine, bie Sßiefen berfumpft, bie Sßät* 
ber, um ba§ §otg gu berfaufcn, unorbentticp umgepanen unb 
geticptet. Sie alten feften Stabte, Scptöffer genannt, liegen in 
Scputt nnb Srümmern; ebenfo bie meiften Heineren Stabte unb 
Sörfer. Sie meiften ber borpanbenen SSopnungen fcpeinen groß* 
tenteitê faum geeignet, menfcpticpen SSefen gum Stufentpatt gu 
bienen, bie ropefte Kunft, ber ungebitbetfte ©efcpmaif, bie arm* 
licpften ÜDlittet paben auS Sepm unb Strop elenbe Sgütten gufam* 
mengefteltt. Surcp unaufpörlicpe Kriege unb ^epben ber ber* 
gangenen ^aprpunberte, burcp ^euerèbrünfte unb Seucpen, burcp 
bie mangetpafte Verwaltung ift bas £anb entbötfert unb entfitt* 
ticpt Sie 3nfti§p)ftege liegt ebenfo im Strgen, wie bie Vermal* 
tung. Ser Vauernftanb ift gang berfommen, ein Vürgerftanb 
ejiftiert gar nicpt. SBatb unb Sumpf nepmen bie Stätten ein, 
wo borbem, nacp ben borpanbenen attgermanifcpen Vegräbni^ 
ptäpen 511 iirtpeilen, eine gaptreicpe Vebötferung iptap gefunben 
patte." Sie größere tpätfte ber Vebötferung waren leibeigene, 
recpt^ unb fcpuptoë, bon ipren Herren faum beffer atê ba§ Viep 
bepanbelt, in ßetpargie berfunfen.

Sofort nacp Uebernapme ber ^robing fcpritt ber jtönig gu 
feiner großartigen Kulturarbeit. Scpon borper, im Oftober 1771, 
atè mit Vußtanb bereit» ein Sinberftänbniè wegen i^oten erhielt, 
bie Verträge aber nocp nicpt abgefcptoffen waren, patte er eigen* 
pänbig einen Drganifationèptan entworfen, mit beffen Stusfüprung 
er nun ben Sßräfibenten ber beiben oftpreußifcpen Kammern bon 
Somparbt betraute. Siefer trefflicpe SJJann pat fiep um ben D7epe= 
biftrift fo bebeutenbe Verbienfte erworben, baß wir e§ für angegeigt 
eraepten, pier einige Zotigen über feine ^erfönticpfeit beigufügen. 
1712 als ber Sopn eineè ßanbwirtè im ^argtanbe geboren, er* 
piett er im ^atberftäbter unb, atè fpäter ber Vater nacp ßitauen 
auswanberte, im Sitfiter ©pmnafium eine gute Scputbitbnng unb
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übernahm 19jä^rig, nach beê SSaterê Sobe, beffen ^adjtung ber 
königlichen Soutane 9iagnit. Auêbauernb in ber Arbeit, eifrig 
unb gebiegen in feinen lanbwirtfdjaftlidjen SSerbefferungêbeftrebun*  
gen, erwarb er fid) König griebritf) Söiffjetmg I. befonbere Bufriebcm 
Ijeit. SBon griebridj beni ©rohen halb nach ber Shronbefteiguiig 
gunt Kriegt unb Somänenrat ernannt unb mit ber alleinigen 
Auffidjt über baè königliche ©eftüt Srafepnen betraut, ftieg er, 
infolge genauer unb umfichtiger (Erlebigung belangreicher, ihm an*  
mittelbar öom König erteilter ©efdjäfte, kurg Dor Auêbruch 
Krieges 1756 gunt gweiten Sirettor ber litauifdjen Kammer, im 
folgenbett ^ahre gunt ^räfibenten berfelben auf. 1762 ernannte 
ihn ber König, namentlich im Einblick auf feine politifdje Sätigkeit, bie er 
bei ber SSefefeung Dftpreufeenë burd) bie fRuffen begeigt hatte, gum 
^räfibenten ber beiben bortigen Kammern. Somharbt’è SSemü*  
hungen brachten bie burd) ben Krieg hart gefchäbigte fßrobing 
halb gu neuer SSlüte. Ser König erteilte ipm in Anerkennung 
beffen 1771 ben erblichen Abel unb ernannte ihn baè ^apr baraiif 
gum fßräfibenten ber nier preufeifdjen Kammern. Schon 1771 
War ^riebridj mit iljm wegen ber beüorftehenben neuen (Erwer*  
bung in Korrefponbeng getreten, inbem er -ftadjweife über bie 
(Ertragfähigkeit beS gu acquirierenben polnifcfeen ©ebietsB Derlangte. 
$m Oktober befelben Wahres fdfrieb er für Somharbt eigenhänbig 
bie „(^runbfähe, wonach neue (Einrichtung im Königreich $ßreu= 
feen foll gemacht werben," nieber. Sie abeiigen Cüüter follten 
auf benfelben ^ufe wie in ben alten ^ßroüingen gefefet werben, 
ebenfo bie Kontribution. Sie Staroftei^1) unb bifcpöfliihen ®ü*  
ter follen gu Soutanen eingegogen unb Don bem ^adjtertrag bie 
bisherigen Aupniefecr entfcpabigt werben. ^en Stabten foll 
bie Accife eingefüprt werben, „aber mit aller S3ehutfamkeit, um 
bag (Commerce nicht gu hmbern, jebodj mit aller Sorgfalt ben 
Sebit ber ÎOlanufacturen gu beförbern". Semnächft reihen fidj 33e*  
ftimmungen wegen mliitärifcher (Einrichtungen an: eê follen 4 9kc*  
gimenter Infanterie, 4 (^arnifonbataillone, 1 ^ufaren^egiment 
unb 1000 W2ann Artillerie, im (langen 6000 9Aann (nebft 6000

*) Sen Staroffen war für il)re AmtStätigfeit bie Au^nießung geroißer 
bem Staate gehöriger @üter eingerämnt.
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9Irtilleriefnechten für ben förieggfall) aufgebracht werben. grie= 
benggeiten betrage bieê brei Sßrogent ber männlichen Sebölferung, 
Wag nicht gubiel fei. ?Im folgenben Stage forbert ber Sfönig Don Stom- 
harbt einen ßantonplan en gros, ber fiel) nach ber Sefitjnahme 
beg Sanbeg reftifigieren liefje. 9lm 26. Februar 1772 teilte er 
ihm mit, eg fei feine 9lbficl)t, mit ben Geiftlicljen wie in Üinplanb 
gu Verfahren, ben Staroften unb Pfaffen ihr mäfjigeg 2lugfon> 
men in Gelb gu geben, ihre Sefiljungen aber — um gunächft gu 
wiffen, wag biefelben wirtlich einbringen — bag erfte Saht ab- 
miniftrieren, bann aber auf preupifchen {yup verpachten 311 laffen, 
ba biefe Grunbftüde fidjerlich f)öher bigljer gu nüpen fein 
bürften. „Um mich wegen beg Eommerce von Stangig 311 bebom= 
magiren, bin ich gewillt, bie SJSeicfjfel unb Dtetje burdj einen Slanal 
gu combiniren, bie 9cogat mehr räumen unb fdjiffbar machen gu 
laffen unb fo ben Stangiger Serfehr unbermertt nach Glbing unb 
Sromberg gu gieren." „Sie Untertanen" — fdjreibt er am 2. 
9Jlärg 1772 an Stomfjarbt — „werben für freie Sente beflarirt unb 
bie Seibeigenfcfjaft aufgehoben, auch bergeftallt gefettet, bafj fein 
Sauer bie 28ocf)e Ijinburch mehr alg brei Stage ^ofcbienft tut; unb 
bieferhalb müffen auch alle âu ben Starofteien gehörigen Sor= 
werte, wo feine Srauereien finb, gu Störfern gemacht werben. $ur 
Einrichtung ber Slccife in ben Stabten werbe ich von hier aug 
jemanb hinfticten." Ermelanb füllte, wie billig, gu ©ftpreufjen, 
ber ^ehebiftrift unb einige Heinere Stücte gur -fteumarf unb gu 
Sommern fommen, bag übrige bagegen unter eine in 907arien= 
Werber alg in ber SOiitte beg Sanbeg neu eingufepenbe ®ammer= 
beputation geftellt werben.

2Ilg Stomharbt bem Könige für feine menfcheufreunblichen 
2lbfichten banft, erwibert biefer am 1. Slpril 1772: „^cl) glaube, 
bah bie Einwohner, befonberg in ^omexellen, welche meifi polnifcher 
Nation, bie ihnen gugebachte Wohltat nicht nach trem wahren 
SBert einfehen unb erfeunen werben. Stag ficherfte Mittel, um 
biefen flavifchen Seuten beffere Segriffe unb 'Sitten beigubringen, 
wirb immer fein, foldje mit ber $eit mit Steutfchen gu mehren, 
unb wenn eg nur anfänglich mit gwei ober brei in jebem Storfe 
geftehen fann." Uebrigeng empfanb eg ^riebrid) recht unan^ 
genehm, bajg ber Generalmajor non Selling in Sßolen feljr übel 
gehäuft unb fein Srot, gefchweige beim Saatforn übrig gelaffen hatte.
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Er befahl, bie Sache näher gu unterfuchen unb bie fchulbigen 
Dffigiere in Slrreft gu fe£en; zugleich aber würben tu Vromberg 
Vorräte au Sommergetreibe gufammengebracht, bamit man ben 
armen Seuten fogleich nad) gefdjehener Vefipergreifung gu ïjeîfen 
Vermöge.

3m '©ebruar 1772 verlangt ber Sönig Von ©omhaxbt Bluffchïuff 
über bie in ber neuen Erwerbung mit Gütern angefeffenen abeiigen 
unb anbern Familien, fowic auch wie viel Starofteieu in fämtlichen 
©iftriften vorljanben nnb ob bereu Inhaber fßreuffen ober ißolen 
finb. Unterm 2. 2lpril eröffnet ber Sönig ©omtyarbt gegenüber 
feine 9lbfid)t, bie Keinen 2anb* unb Werftäbte auf ben Sontri* 
butionêfuff gu fepen, in ben fwnbel* unb gewerbetreibenben Stäb* 
teil bagegen bie Slccife eingufüljren. ©ie Vafallen füllten nicht 
olpie auêbrüdlidje Genehmigung in frembe ©ienfte treten dürfen, 
©ie SIbminiftratoren mufften ber polnifdjen Sprache mächtig fein, 
©ie Einwohnerzahl ber gangen Bllquifition tapert ber S'önig auf 
552,363, bie Einnahmen auf 1.421,353 ©paler; ben Ertrag be§ 
erften 3uhre§ veranfchlagt er auf 900,000 ©hlr. unb fdjreibt beè* 
halb eigenfjänbig : „wenn bie Sachen gleich im Anfang recht an* 
gefangen werben nnb man e§ fid) Ernft fein läfft, fo muff bie 
fßroving über 1 Million bringen. 3$ werbe hiufommen, um Weè 
felber gu befehen nnb eiuguridjteii." ©er Vorfchlag ber SJlinifter 
§ergberg unb hintenftein, gunädjft eine interimiftifepe General* 
Verwaltung gu inftallieren, wie bei ber Vefipergreifiing Selfie* 
fienè, würbe vom Monarchen mit ber fRanbbemerfung : ,,C’est mon 
affaire, ne vous en embarassez pas“ obgelelfut.

SBie in Sdjlefien gefdjehen, fo trat ^riebrich auch hier> unter 
Umgehung beê General*©ireftorium§, ber oberften Stelle für 
fianbeëfultnrfachen, in unmittelbare Verbinbung mit bem Voll* 
ftreder feiner Slnorbnungen. Erft nach ©omharbtë ©obe (im 97o* 
Ventber 1781) würbe bie weftpreu^ifche Sammer bem General* 
©irettorium unmittelbar fuborbiniert.

©er Sönig glaubte, am 1. 3uni 1772 bie ßanbeèbefipnahme 
auêführen gu lönnen, unb erflärte bemgemäff ben 5SBeichfeI*9?epe* 
S'anal für baê erfte, wa§ in biefem 3ahrc uoef) inê SSerf gu feüen 
fei, ebenfo bie Blnfdhläge unb vorläufigen SInftalten wegen öffent* 
lieber Gebäube (SBadjt* unb ©orhäufer ufw.). f}ür gute Sitbjefte 
gur Blccifevereinnahmung follte ©omharbt bei Seiten forgen; bie
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3ötle aber unb bie Slnftalten gegen ftontrebanbe füllten ber ®e= 
neraU2Iccife=Botlübminiftration übergeben werben.

Unterm 12. 1772 befaljt ber ^önig, bafj Tomljarbt nebft
allen für bie Nlarienwerber’fdje ^ammerbeputatiün bestimmten 
2Iccife= unb ^orftbeamten fowie Sanbräten Slnfang $uni fi^ in 
9Rarienwerber einfinbe, um iljn bort §u erwarten.

ßur ^Regulierung ber 2Serl)ältniffe ber tatfjolifdjen Stifter unb 
^löfter üerwieê ^riebridj auf bie fdjlefifdjen Normen: 50 ^rogent 
Abgaben Von ben liegenben(($rünben unb ©ingieljung ber ©innaljmen 
wäprenb einer $afan§ beljufg SSerwenbung §u bem ßanbe nütjlidjcn 
©tabliffementë, Nnfepung non äoloniften u. a. Tie „geringen unb 
Torfpfaffen" füllen auf bem biêfyerigen ^fufj Verbleiben. Tie GÜeifU 
Hdjfeit verfiele nidjtê von 93cwirtfd)aftung ber ßanbgüter. 2Bann 
unb wo bie Kammer biefelbe übernehme, muffe man ben öeiftlidjen 
fagen, e'§ gefdjefye, um fie burdj bergleidjen öefdjäfte mdjt in 
ifjrer Seelforge §u ftören. Ter Steuerfeld von 50 ißro§ent folle Vom 
Nettoertrag genommen werben, b. f). nadj Nb§ug ber 93au= unb 
anberen Poften. „StBeiin übrigen^ ber öfterreidjifdje §of and) gleid) 
bie ©eiftlidjfeit auf ^enfionè gefetjt Ijaben follte, fo wirb bemfelben 
foldje weit weniger unglei'd), gebeutet werben alè mir, wenn id) 
biefem ^ßringi^e folgen follte, weil gebadjter §of von eben ber 9te= 
ligion ift, id) aber Von einer bifferenten ^Religion fdjoii in biefem 
Stüd mel)r ménagement §u obfervicren t)abe". ©en armen Seiden, 
welchen eê an iörot- unb Samenkorn fehlte, verlief) ber Völlig 
im Vorauf nad) ber 93efi|ergreifung Reifen §u wollen. ®r lief? 
§u biefem Btvede bereite im Npril Vorräte Von Sommergetrcibe in 
ißromberg anfammeln. ^ür bie förmliche Slnneftierung würben auf 
töniglidjeu 58efel)I vorweg ©afeln angefertigt mit bem fd)War§en 
Nbler unb ber 91uffd)rift: „^öniglidj ^reufäifcfjeè Territorium" 
(in beutfdfer unb üolnifdjer Sprad)e), um biefelben an ben ©rennen, 
Natl)äuferr u. a. aufguftellen. (Sljarafteriftifd) für ben öfonomifdfeu 
Sinn be§ äönigë ift bie Tatfadje, baj? er auf SSorfdflag ber 9Ri= 
nifter, §u jenen Tafeln Tupfer §u verwenben, erWibert, §olj fei 
ebenfo gut.

Unter ben weiteren (^eljilfen be§ ^önigè in feiner Arbeit am 
Nepebiftrift fommt namentlid) freutenljof in iöetrac^t. 1723ju 
Neibeburg bei §alle a. S. geboren, ftammte berfelbe auè einem ber 
^Religion wegen auè ber ^fa(§ vertriebenen Oiefd)Iedjte. Sein^ater
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geriet auf feinem Stammgut mehr unb mehr in Vermögenöverfall 
uno nerfcfjoll mit einem Sohne in Ungarn im Sürtentriege ; gmei 
anbere Söhne ftarben ebenfalls atë Solbaten. Unfer Vrenfenljof 
mürbe völlig mittelloê non bem dürften ßeopolb von Dlnhalt^ 
Seffau als ^age angenommen unb erzogen, bemätjrte fidj aber babei 
fo, bag er halb be§ dürften Vertrauter mürbe unb Vermenbung in 
mancherlei (Gefcljäften fanb; u. a. mürbe er 511m nominellen Seiler 
ber Urbarmachung ber ©Ibbrücfje beftellt, melcfje ein höchft fadffun* 
biger, geflüchteter preufjifcher Ingenieur Materne, ber oerborgen 
gehalten mürbe, ausführte. 1745 mürbe Vrenfenljof Cberftallmeifter 
unb ermarb anfangs? burcf) ^ferbehanbel unb Q5iitöJpac4)ten, im 
fiebenjährigen Kriege aber burcf) Dlrmeelieferungen beträchtliche^ 
Vermögen. Er forgte heimlich für alle Vorräte, melche Qriebricf) II. 
bei feinen (Gefchminbmärfchen oor ber Schlacht bei Sorgau beburfte, 
unb mürbe infolge beffen in pren^ifd)e Sienfte übernommen. Von 
1762 an mar er alè VUrflicher (Geheimer ^inangrat Mitglieb 
beë (Generalbireftoriums. Vefonberè befcf)äftigten ihn bie Vrucfm 
meliorationen unb Kanalifationen. Singer zahlreichen Heineren Sin* 
lagen fultivierte er feit 1763 bie Sßarthe* unb Dletmbrüche.

Sin anberer für bie Melioration beö Dletjebiftriftö hocfjberbien* 
ter Veamter mar ber Sßräfibent ber CberVRechenfammer Dl ob en. 
Mit biefem hotte fief) Qriebrich im Mai 1772 megen ber Einrichtung 
beê Kontributionêmefenê in ber gu ermerbenben ^roving in Ve- 
Ziehung gefefet. Er eröffnete ilpn bei einer Sliibieng in Sanêfouci, 
er molle nächftenè eine Kommiffion ernennen, gu ber bereits? bie 
auêerlejenften Väte au§ allen Kammern, fomie 40 Qngenieurë 
notiert feien, an bereu Spitze Vobeu ftefjen folle, um baê Kontribu* 
tionêmefen ber neuen ^roving zu regulieren, mithin alleè zu 
fifigieren unb ein Satafter aufguftellen. f}ür biefe Sommiffion 
füllte Voben eine ^^ftruftion ausarbeiten unb biefelbe bem Sönig 
in Marienmerber gur (Genehmigung vorlegen. Sie leitenben ^rin= 
gi|)ien biefer ^ttfiruftion biftierte ber Monarch Voben felbft in bie 
^eber. Mit bem Viètum Srmlanb folle begonnen merben, bann 
folgt ba§ Marienburg’fche unb Sulm’fche, nachher bie Stüde an 
ber 9?etm unb gule^t ißommerellen. So mie ein folger Vegirf üer= 
meffen ift, foll fofort bie Kontribution eingeführt merben. Qm 
Dlehebiftrift leiftet ber Vauernftanb bie Kontribution mie in ber 
Dleumarf, in ben anbern Siftrifteu roie in ißreufjen. Sie DIcferftäbte
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ïoutribuieren wie bie Dörfer, ber 2lbel 10 ^ro^ent unb barunter, 
bie Sîlüfter 50. ®ie ^anbwerfer Dom platten £anbe foïlen in bie 
Stabte giefeen. 21ucfe füllten genaue Ermittelungen über Ernte* 
ergebniffe aufgeftellt werben. Scfeliefelicfe ermunterte ber ^önig 
Sieben §u befonberem Eifer mit ben Porten: „$cfe weife, bafe Er 
auf bem Eeneralbirettorio ber fleifeigfte ift, fei Er mir auefe in 
ißreufeen fleifeig unb reite Er brau feerum, fo wirb Er mager werben 
unb gefunb wieber nacfe Spaufe tommen."

21m 4. ^unt langte ^riebricfe in SJlarienwerber an. Scfeoit am 
folgenben $age überreichte Stoben bic befohlene 3^feridtion. 
ernannte ber Sinnig ©omfearbt §um Dber*^räfibenten ber oier 
preufeifefeen Kammern unb [teilte einen ißräfibenten unb einen ®i* 
ref'tor für bie neue Kammer an. Eteicfegeitig ergingen SInorbnun* 
gen wegen ber iöefifeergreifung unb §u(bigung beg ßanbeg. ®er 
Generalleutnant D. Stutterfeeim unb 'Somfearbt würben aitgerfefeen, 
bie Skfifeergreifung Dorgunefemen. ©ie ^nftruftion, welcfee fie 
empfingen, feferieb Dor, in welcfee Stabte bie Gruppen einrücten 
unb wo bie Erengpfäfjle unb Xafeln gefefet werben füllten. 
begug auf ben Spulbigunggeib würben beibe SJlänner angewiefen, 
barauf §u fefeen, bafe auefe bie fatfeolifcfeen Geiftticfeen niefet unter* 
liefeen, mitgufefewören. ^ebocfei beDor eg ba§n fam, füllte ©omfearbt 
eine ^anblung begehen, welche bie unparteiifefee Gefcfeicfete niefet 
Derfcfeweigen barf. Eg feiefe nämlicfe in ber ^nftrnftion : „©er 
^ammerpräfibent wirb guDor bie SBojwoben unb Staroften auf* 
reben laffen, bafe fie unter bem SSorwanbe, bie Siepublit habe nicht 
in bie Sanbegabtretung gewilligt, entweber fitf) Don felbft gleich 
fern halten, über boefe Scfewierigfeiten machen, fiel) §u unterwerfen 
unb ben §ulbigunggeib gn leiftcn, ba benn ifere Söojwobfcfjaften gleich 
in 23efcE)lag genommen unb mit 2Ibminiftratoren befefet werben. §ie* 
bei wirb ber öraf Slaiferling bie beften SDienfte tun tonnen, wenn 
er ber erfte ift, welcher beibeg Derweigert. $cl) werbe mid) bem 
ungeachtet fefjon mit ifem Dcrftefeen, fobafe er niefetg Derlieren 
wirb."1) Unb feier möge gleich noefe eine anbere niefet gu billigcnbe 
SSorfcferift angereifet werben. 2llg ber Sinnig bie Stecfenung für ben 
SSorfpann oerlangte, welcfeer ifem wäferenb feiner preufeifefeen Steife 
geleiftet worben war, ba befafel er ©omfearbt, Don ben im pol*

’) Er befam rom Stooember 1772 an monatlich 500 Xijakv.
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nifcpen ^reufjen geteilten Sßferben nur biejenigen aufgufüpren, 
bie hier unb ba aug feinen ^rovingen bortpin Verlegt worben wären. 
?ln Somparbt erging eine „Snftrultion gur Slbminiftration unb 9tuf= 
napme ber gu sßreuffen acquirierten Vroving." 2Bir fönnen eg 
nng niept verfagen, wenigfteng bie pauptfäthlicpften fünfte ber* 
felben perVorgupeben :

Unter ben fatpotifepen unb evaiigelifcpcn Untertanen muff ntcfjt 
ber allerminbefte Unterfcpieb gemacpt werben ; fonbern felbige müf* 
fen bei ber Striegg= unb Somainen^ammer opne Diüdficpt auf bie 
^Religion auf gleichen iinparteiifcf^en fyufs gepört unb auf alle SSeife 
bepanbelt werben.

Sie Vetteljuben fott man nur allmählich unb opne Ungeftüm 
aug bem fianbe fepaffen. Sie »IRennoniten fönnen bei iprer 
religiöfen Abneigung gegen ben SUrieggbienft Verbleiben.

Sie Kammer foll eriiftticpi barauf fepen, baff bie 2(bminiftratoren 
ber Slemter (b. i. lönigl. örunbbefip) mit ben Untertanen nitfjt auf 
partem polnifcpen f}ufs umgepen, weit Se. Rönigl. SRajeftät alte 
Sflaverei unb ßeibeigenfepaft abgefepafft unb bie Untertanen atg 
freie ßeute angefepen unb bepanbelt wiffen Watten.

SBeit Sr. lönigl. SÜlajeftät befonberg an vermehrter Q3evöt= 
terung beg ßanbeg, atg begfelben 9teicf)tiim, fefjr gelegen ift, fo muff 
bie Kammer von ben jetzigen verworrenen Umftänben in ißoten 
§u profitieren unb aug ben Qkgenben, wo bie meiften Siffibenten 
unb wovon <Sr. Hönigt. DJlajeftät Struppen bermaten finb, fo viel 
Hotoniften atg nur möglich perauggugieben fudfen.

Sie Kammer mup bie Slemter genau fennen lernen, um beren 
Vorteilhafte SBenutjung 511 beurteilen. Rauben fid) niept genug ®o= 
loniften, um auf biefen Slemtern bie wüften »Stellen anjubaiien, fo 
wollen Se. SJlajeftät nachgeben, baff auch h^n un^ wieber ßanbeg^ 
ïinber mit angefept werben. (Mepeim-SRat von SBrenfenpof wirb 
beirätig fein, für bie Stabte auglänbifche §anbwcrf'er gu verfepaffen.

Stëach Verlauf eineg ^apreg wirb gur Verpachtung ber Slemter 
gefepritten. Sabei ift in ben Sontraften feftgufepen, baff Von ben 
Untertanen niepfg, alg wag fie gu geben feputbig finb, erpreffet 
wirb; Vielmehr muffen folcpe möglicpft foutagieret unb ihnen auf* 
geholfen werben.
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SS ift ju bericpten, ob bie Struppen in ipren neuen Sarnifonen 
gut untertommen, ober ob eS nötig, Cafernen 511 bauen, unb waS 
biefe foften möcpten.

3ni näcpften 2)lär§, epe 3e. SDcajeftät über ®ero Ausgaben bis* 
ponieren, muß bie Cammer rapportieren, waS für SBerbefferungen in 
ber fßrovinj pöcpft notwenbig, unb waS für Cotoniften vorjügticp 
anjufiebetn finb, wetcpeS vornepmlicp im Sutmfdpen unb in fßo* 
meretten fein bürfte. ?tuct> pierfür fott man bie Coften angeben.

$n Bottangetegeiipeiten pat fiep bie Cammer nicpt ju mifcpen. 
3e. Sftajeftât wirb fRegie*23eamte fcpicfen.

Stuf ben Stat ber neuen Cammer fontmen nocp ein Jorftrat, 
Wegen beS ^otjWefenS, namentticp wegen beS potnifcpen §otj* 
panbetS, unb ein CriegS*Commiffär §um (Setreibeanfauf für fo* 
nigticpe DJlagajine.

Segen StriuitatiS fcpicft bie Cammer einen Senerat*Stat ber 
fäprticpen Sinnapmen ein: wie viet bie Contribution, bie Stccife, 
bie 3uben*Scpiipgetber, bie lôotj* unb anbere Sefälte bringen.

®en ©iftrift an ber Dîetje verwaltet Sepeimrat von 33ren* 
fenpof unabpängig von ber neuen Wîarienwerberfcpen Cammer; 
bocp paben beibe gemeinfcpaftlicp baS SBopt beS SanbeS beftenS jn 
förbern unb fiep, babei gegenfeitig bepitfticpi ;ju fein. — SSaS 33iS== 
tum Srmtanb wirb ber CönigSberger Cammer unterftellt, wetcpe 
bagegen bie Slemter Tlarienlverber unb Otiefenburg abgibt, bie 
nebft béni iDlarienbnrgfcpen, Œtbingfcpen, Gutmfcpen unb ^omme= 
retten ben neuen Cammerbejirf (SJiarienWerber) bitben.

iß. 3cr. „Bur Stuêrottung ber 23ären, Söötfe unb anberer fcpâb* 
ticper Raubtiere müffen bie gorftbebienfteten fepr ernftticp ange* 
patten werben." (Sine Slngetegenpeit, bie ber Conig meprfacp im 
Saufe ber $eit erlvüpnt; felbft nocp im 3uni 1786 in 2 Crbreê.)

2tm 8. trat tier Cönig feine fRücfreife an. 3n Sanêfouci 
angelangt, fcprieb er feinem SBruber §einricpi nacp’Slpeinêberg : „3^1 
pabe biefeê ißreupen gefepen, welcpeê icp gewiffermapen auê 3Pren 
Sganben erpatte.1) Sê ift eine fepr gute unb Vorteitpafte Erwerbung, 
fowopt pinficptticp ber potitifcpen Sage beê Staateê, alê aucp betreffs 
ber Btvanjen; aber um weniger beiieibet ju werben, fage icp jebem,

’) @§ ift bie Sîeife be§ Ikinjen §einricp an ben ruffifdjen §of gemeint, 
bie roefentticp ju einer 33erftänbigung fyriebricpS mit ber Caiferin Catparina 
über bie Leitung ißolenS beigetragen Jja.|te.



ber eê feöreu iviff, bafe id) ouf meiner Steife nur Sanb, Sannen, 
§aibefraut unb 3uben gefefeen habe. Œê ift wafer, bafe biefeê Stüd 
mir viel Arbeit verurfadft, benn id) glaube Sanaba ebenfo wof>l ein* 
gerichtet wie biefeê ^ommerellen. ^eine Drbnung, feine Slnorbnung. 
Sie Stabte bort finb in einem beklagenswerten ßuftanb. Sulm 53. 
fall 800 fünfer enthalten; eS fielen nicfjt 100 aufredjt, beren Ve= 
wofener entWeber $uben ober TOndje finb; unb eS gibt nod) 
elenbere Stabte." Unb fecfjè Sage fßäter: „3dj feabe einen grofeen 
Seil be§ SanbeS gefefeen, WeldfeS unS in ber Seilung §ufällt. 
Unfer SInteil ift ber Vorteilfeaftefte, in betreff beë öanbetS. 5Bir 
»erben bie Herren aller Srjeugniffe polens unb aller feiner ©infuljr, 
wa§ üon Gelang ift, unb ber gröfete Vorteil beftefjt barin, baß wir, 
inbem wir Sperren beê ©etreibefeanbelS werben, §u feiner Seit in 
biefem ßanbe ber Hungersnot anSgefefet finb. Sie 53evölferung 
biefer Erwerbung beläuft fid) auf 600.000 Seelen unb binnen fur* 
gern wirb man fie auf 700.000 bringen fönnen, um fo mefyr, als 
alles, waS Siffibent ift in ^olen, bort eine ßuflucfet fudjen wirb. 
SieS ift, mein lieber 53ruber, worauf wir Einarbeiten werben; 
benn bie erfte Sorge in einem Staate ift, beffen 53evölferung nad) 
SDlafegabe ber GrtragSfäEigfeit beS SSobenS gu mehren." Unb am 
27. Sftober 1772 fdfreibt er an b’Sllembert: „waS tann id) 3feven 
Von Eier aus fagen, als baß man mir ein Stüddjen 5lnard)ie ge* 
geben ljat, mit beffen Umwanblung id) mid) befdjäftigen mitfe. 
3d) bin bamit fo in Verlegenheit, baß id) irgenb einen engßfloßäbifti* 
fd)en ©efefegeber gu Hilfe neljmen möchte, um in biefem Sanbe CÜc* 
fefee eingufüljren, weldje 5llle gleid) machten, ben (Sigennut) unb bie 
SI)rfurd)t auë bem ^er^en aller Bürger mit ber Sßur^el vertilgten, 
bie ben UnVerftänbigen ($ift einflöfsten unb bie nur baâ 
eineê Souverain^ barftellten, welchen man §urüd führen fönnte 
§u bem vorigen, anard)ifd)en Verhältnis, in bem niemanb Sajen 
unb Abgaben fennen würbe."

Srft im §erbft 1772 tarn enblid) ber Seilungêvertrag gwifdjen 
niufslanb, Defterreid) unb ^reußen gu ftanbe. Sdfon vorder hatte 
^riebrid) eine größere Srußßenabteilung biè §ur9ietw Vorrüden laf= 
fen, foWeit füllte er fid) baë £anb aneignen. Sr ftredte aber feine §anb 
nod) weiter am? unb nal)m baè anbere Ufer ber 97eße mit Dtolwbrud) 
l)in§u. Sein 53evollmäd)tigter, von 53rentenl)of, liefe ficfe burd) bie 
il)m befreunbete (Gräfin Sforgewsfa, Sabifcfeinè S3efi|enn, bie alê
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eifrige Stnpängerin fßreuftenS nicpt init llnrecpt für ipre Cöüter in 
^olen fürcptete, bewegen, bie neue preu^ifcfje Gfrenge itocp über 
ßabifcpin pinauS^ufcpieben, fo baft nicpt 9ipnar§ewo, beftimmt, 
baè äufterfte ©renntet würbe, fonbern baft nocp bie ßuboc^iniföpen 
unb 23oro§inifcpen Oiüter wie ^ocgfowa^aulanb eingefcpïoffen Wnr| 
ben, auf benen faft lauter Seutfcfte lebten. So warb Scpulift 
bie Snbgrenge. fyriebricp II. war bamit gufrieben unb begehrte 
batb nocp mepr, ba gar fein SBiberftanb erfolgte. $m Februar 1773 
lieft er nocp weitere 15 Stabte unb 516 Sörfer mit 46.812 Seelen 
befeften. 21m 1. September 1773 genehmigte ber polnifcpe 9ieicpstag 
bie Scpmälerung beS 9ieicpeS, wie fie bie 9?acpbarn unter cinanber 
auSgemacpt patten. Stber ^riebricp fann auf größeren Srwerb unb 
erweiterte feinen Staat bis tief in bie ^nowraglawer SBojWobfcfyaft, 
inbem er (1774) nocp 13 Stabte unb 350 Sörfer mit 18.179 
Seelen befeften lieft. jSIm 22. 9)îai 1775 muftte ipm in ^nowraglaw 
bie öulbigung von ben Stäuben unb $nfaffen beë ^eftebiftrifteë 
geleistet werben, Wenfenpof napm fie an beê Königs Stelle ab. 
Sie nacpträglicpen ®ebietSbefetjungen patten inbeS bocp SBibcr- 
fprucp perborgerufen, fo baft ficpi ^ridbricp genötigt fap, ^owibj 
wieber perauS^ugeben. Sie Gfrenje lief nun fo, baft bie letzten 
preuftifcpen Stabte fyilepne, Diabolin, ißubgin, 9)largonin, ®fin, 
Bnin, (Monfawa, SJlogilno, Qkmbift, Streluo unb (Sniewfowo waren.

Sie 5öefiftergreifung felbft ging opne jebwebe Störung Vor fiep.1) 
SSrenfenpof würbe mit einem ^äpnricp unb §wölf Sragonern — 
bie Sefterreicper fommanbierten meprere taufenb Solbaten §u biefem 
Bwecfe — §u biefem ®efcpäfte fommittiert. Sie polnifcpen Öarni- 
fonen ^ogen fiep opne Söiberftanb gurücf, bie ^ebölferung berpielt 
fiep bollfommen teilnapmSlos. ^ür bie 33efiftnapme ber einzelnen 
Greife fomittierte Qkenfenpof befonbere ^öenollmäcptigte. (SS warb

*) Qn ©djloppe ettlärten bie 3Kagiftrat§s unb ®erid)t§peifonen Dor beni 
ßomtniffariuS, fie fc^ä^ten ficb „giüdlicb, ben Soester beê $önigè Don fßreufjen 
gu tüfjen", fie pofften habet aber „baft e§ ipnen Weber a(§ ein Ungeporfam notfj 
SSiberfeftiicpleit würbe au§geleget werben, wenn fie wegen grofter Slrmut ber Stabt 
fiep aufter Stanbe befinben, burep deputierte auf ber §ulbigung ju erfepeinen, bie 
fie jeboeft an bem beftimmten dage in ipren ipergen mit innigfter greube Der= 
riepten unb fiep ber ®nabe ipreë ßanbeèperrn empfeplen, ipm auep allen Segen 
Don @ott erbitten wollten, in weieper ©efinnung fie biefeê ^rotofoH unterfeprieben". 
Seifner, ©ericptêDerfaftung unb fRecpt§pflege im 9iefte=diftrift unter griebriep bem 
©roften in ber „geitfeprift b. pift. ®ef. f. b, fßroD. fßofen VII. @. 267.
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iïjnen aufgegeben, alle in ben betreffenben Siftriften befinbtidjen 
Gtücfe 511 ergreifen unb an ben iRatfjâufern unb Soren ben preufji* 
fdjen Slbler analogen gu taffen, in jeber Stabt bie ^onüofatiouê* 
patente gur £utbigung in beutfdjer, polnifdjer unb toteinifdjer 
Anfertigung ben Vürgermeiftern gu infinuieren unb ihnen auf ihre 
Verantwortung aufgugeben, bafc bon Stunb an feine anberen até 
foniglid) preupifche Vefefe befolgt, and) in gerichtlichen Sacpen 
bis auf nähert Vefanntmadjung nidjtê borgenoinntcn Werben bürfe, 
ferner bie in ben Stäbtcn befinblidjen Vegiftraturen unb Ardjibe 
fogteidj bei ber Anfunft in jeber Stobt mit bem föniglidjen Siegel 
gu berfiegeln unb bie Grobgendjte gu fdjliefjen. Gbenfo follten 
bie jfonoofationd^atente bem SBojwoben bon ^ofen, gu beffen 
Amtfprengel ber abgetretene Vegirf bifer gehört hatte, ben 
Staro)teii, Vifdjöfen, fo weit fie Amtêredjte ober Güter in bem* 
felben befäfeen, ben Abteien, Oftern unb Anbeuten, Gerichts* 
pirfonen unb Geiftlidjen eingeljänbigt unb ihnen bereu SSeiter* 
berbreitung aufgetragen werben, lieber alle biefe §anblungen unb 
Vorgänge follten genaue unb bollftänbige ^rotofolle abgefafjt unb 
an Vrenfenfjof eingefanbt werben. Sen SAagiftraten unb Gerichts* 
obrigfeiten follte anbefohlen werben, bei Strafe bierfadjer Grfepung, 
alle Ijerrfdjaftlidjen Abgaben künftighin lebiglidj an bie bagu auto* 
rifierten preufjifdjen Veljörben abgufüljren. Leiter follten bieSpe* 
giatbeüollmädjtigten nach ber ^öl)e ber Abgaben, nocfj ben in bem 
Siftrift gelegenen Starofteigütern unb bereu Ertrag Umfrage galten 
unb ben ^ädjtern unb Verwaltern berfelben anbefeljlen, bie ein* 
ge^enben Selber in Bufunft nid)t meljr an bie Staroftei abgttgeben. 
Gin 63lei(f)eê fei ben ^äc^tern bon (Gütern wohltätiger Stiftungen, 
bon Slöftern, Abteien unb SRagiftraten gu infinuieren. Sie Gigen* 
tümer abeiiger Güter follten bebeutet werben, bon ben bisher 
gurSdjahfammer gefloffenen ^opf*, Saig*, Buben- unb anberen ber* 
gleichen Gelbern nid)tS mehr bid auf weitere Drbre gu begabten. 
Sitte Ginwohner ber abgetretenen Vegirfe follten fünftighin ihren 
Äalgbebarf nur aus ben föniglidjen Satgfaftoreien gu §ochgeit, 
Bilehne unb Vromberg begiehen.

Sie ^ulbigung fanb am 27. September 1772 in iPlarienburg 
patt. <ro grop war bie Baht ber gu berfelben Grfcpienenen, bafj „bie 
^tabt nur ben Wenigften Seit baboit einnehmen fönnen, fonbern bie 
mehreren iljr Unterfommen in ben benadjbarten Sörfern fudjen
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muffen, mobei aufjer benen proteftantifdjen andfi bie katholifdjen 
ßinmohuer, ja felbft bereu ®eiftlid)feit fidji über bie Veränberung 
redjjt gufrieben begeigten." 9

ViS gunt ^aljre 1807 Ijat ber bürd) bie erfte polnif(f)e Teilung 
an Vreufjen gefallene Xeiï ber heutigen Vroving Vofen unter bem 
•ftamen -ftetjebiftrift einen Veftanbteil ber ^roving Söeftpreufjen ge- 
bilbet, ^reufjen fjatte burdj biefe erfte Teilung, ruas, ben ^lärfjen* 
inljalt, bie Q3obenergiebigfeit unb bie VevölferungSgahl anlangt, 
gmar ben fleinften Teil erhalten, bod) gewährte berfelbe ben un- 
fdjä£baren Vorteil, bafj burd) iljn eine unmittelbare Verbinbung beS 
altpreufjifcfjen ßanbeS mit ben Kronlanben ber W7onard)ie ^er= 
geftellt mar. ^riebridj fjatte anfänglich fein Sïugenmerk auf bie an 
Dberfcljlefien grengenben polnifdjen (Gebietsteile gerichtet, unb eS 
mären biefelben, rein materiell betrachtet, eine mcit beffere 21cquifi= 
tion gemefen, alê bas polnifdje ^reufjen mit bem ■Reigebiftrikt ; 
allein fdjliefjlich überivog bod) bie praftifdje Grmägnng, bah burd) 
biefe bie alten (Gebiete vorteilhaft arronbiert mürben, ßugleid) 
gemann ^reufeen bamit and) bie §errfd)aft über bie Sßeidjfel, 
ba bie fchliefdidje (Erwerbung von Tangig unb Tfjorn, bie von ber 
erften Teilung noch auSgefdjloffen blieben, bod) nur eine ^rage 
ber 3eit mar. Sind) blieb ter Vefit) DftprenfjenS, fo lange er nicht 
beffer abgerunbet unb materiell gekräftigt mar, unfidjer : nidjt bie 
Verfaulte Üiepublif ^oten broljte (Gefahr, moljl aber bie auffteigenbe 
®röf?e Ohifjïanbê. fÿriebrich fjatte bie Muffen alê f^einbe achten 
gelernt, er kannte bie hodjfliegenben ^läne ber ^aiferin Katharina.

®ie frühere polnifdje Vermattung mar eine höd)ft einfache, aber 
and) eine grunbfdjlechte gemefen. §ier galt eë nun vor allem eine 
beffernbe §anb an^ulegen. 'f^riebrid) befchlofj, bas, gange ^reufjen gn 
vereinigen unb eë unter ’^omharbt alè Cberpräfibenten gu (teilen. 
(Srmelanb follte gur Königsberger Kriegs- unb Tomänenfammer 
gefdjlagen, von biefer bagegen bie Remter SRiefenburg unb DRarien^ 
merber abgegmeigt unb in lenterer -Stabt eine neue Kriegs^ unb 
©nntänenfammer für SKeftpreuhen erricfjtet merben, ber 97et)ebiftrift 
bagegen unter abgefonberte Vermattung kommen.

^ür benfelben mürbe gunädjft eine Kammerfommiffion unter 
Vrenlenhof gu Vromberg errichtet, auS ber bann 1775 bie

’) 21u§ einem sJ3rief S)omt;arbtâ an ben Äönig vom 30. (Sept, bei Setjmann, 
ißreufjen unb bie tatfjol. Kir^e. IV. ®. 462.

2
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Kriegs- unb Domäne'nfammerbeputation perüorging. Die Vejeicp- 
nung Deputation füprte fie nicpt etwa beëpolb, weit fie eine Bloße 
Depenbence bei weftpreußifcpcn Domänenfammer ju Vcartenw erber 
war, fonbern lebiglicp weit fie mit ber lepteren einen gemein- 
fcpaftlidjen Kpefpräfibenten patte. $n allen übrigen Vejiepungen 
war bie Vromberger Kammerbeputation eine wirfticpe Sammer 
unb ftanb bireft unter bem ©eneralbireïtorium in Verlin.

Der ©efcpäftgfreië ber Sammer war ein fepr auègebepnter unb 
begog fiep auf alle ßanbeèangelegenpeitén, mit Sluênapme bes Mili
tär- unb ©ericptêwefenê unb ber beit Vegiebeamten üorbepaltenen 
Verwaltung ber Bolle: alfo auf Steuer- unb Kontributiong-Slnge- 
legenpeiten, Domänen, g-orften, B^gben, <panbel, bewerbe, Straß,en- 
unb Vrücfenbou, Koloniften-, Waß- unb Öewicptèfacpcn, Sebenê- 
mittelpolijei, bie Slufficpt über bie Stäbte, über bie SKarfcp- unb 
fêûiquartierungê-, Seroiê-, ^ourage-, Vorfpann- unb bie übrigen 
csinanj- unb Sameralfacpen. Unter ben regelmäßigen Cbliegen- 
peiten ber Sammer napm baè ^inanjwefen bie erfte Stelle ein. Vor 
Veginn beê Gtatgjapreê patte biefelbe bem Sönig ben Qinnapme- 
unb Sluggabeetat nacp forgfältigen Voranfcplâgeït einjufenben unb 
empfing ipn, wenn nicptg ju monieren war, unmittelbar Vorn Sönig 
felbft öolljogen jurücf; fobanit patte fie ipm außer ben Bapreë- 
abfcplüffcix palbjäprlicpe unb monatlicpc Saffenejtrafte cinjufeit- 
ben, bie üom Sönig jebegmal burcpgefepeii unb über bereu Vefunb 
ber Mammer aucp in bem f^alle Sîacpricpt gegeben Würbe, wenn 
ber Sönig nicptg ju erinnern gefunben patte. Sßaren bie oerfcpie- 
benen (befällt in erwünfcpter §öpe eingegangen, fo ließ er ber 
Sammet wopl meïben, baß er bamit gufrieben gewefen; waren bie- 
felben aber pinter feiner Erwartung gurücfgeblieben, fo entlub 
fiep gelegentlicp aucp ein peftigeè' Donnerwetter über ben Häup
tern ber Väte.

Dîacp ber Sabinetèorbre Oom 14. Vlai 1773 war bie Verwaltung 
ber Binanjen gwifcpen ber Domänen- unb Sriegèfammer folgenber- 
maßen geteilt: jur elfteren floffen bie (Sinfünfte oon ben Domänen, 
bie Bolle unb alle ßinnapmen, welcße nicpt ju ben eigentlichen 
Steuern gepörten, jur leßteren bie Sinnapmen auè ber Kontribu
tion, ber 2lccife, ber Vkijenfteuer unb bie Stempelreüenuen. Von 
ben Uinnapmen jener würben außer ben eigenen Verwaltungstoften 
ber Kammer bie Sluggaben für bie Kompetenj ber öeiftlicpen unb
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bie Buftigöerwaltung beftritten unb ein Kjtraorbinarium gu Van= 
ten, SlüSfällen bei ben ißadjten, ^olonieanlagen, wohltätigen ßwe- 
den unb ßanbeSmeliorationen beftimmt. 2luf bem ÜluSgabeetat ber 
jfriegSfammer [tauben bagegen aufjer ben Poften für ifjre eigene 
Verwaltung bie Vebürfniffe für bas Vtilitärwefen, bie Sompeteng^ 
unb VetabliffementSgelber ber Stäbte, bie Vefolbungen ber SlreiS^ 
beworben, bie 2lccifeauSgaben unb ebenfalls ein Kjtraorbinarium.

2ln ber Spi|e ber Vromberger JÜammerbebutation [taub ein 
Direktor fntil 6 Väten unb 2 2(ffefforen, 1 föangleibireftor, 3 itanp 
merfelretären, 3 Vegiftratoren unb mehreren anberen Unterbeamten. 
Die ^taffenoerwaltung teilte fid) in bie Domänenfaffe, bie mit 
ber Salg=, ö'orft^ unb ^etjetanalfaffe üerbunben war, unb in bie 
StricgSfaffe. Die ^affenüberfdfüffe fällten an bie G5eneral=.^riegS= 
unb Domänenfaffe in Verlin abgeführt werben. Die Veljanblung 
ber Kefdfäfte war eine follegialifctje. |für bie bei ber Stammes 
befmtation oorfommenben $ufti§fatf)en würbe eine ^ammer^ufti^ 
bepntation errichtet. Viermal wöd)entlidj fällte bas Jüammerfolle  ̂
gium Sitzungen abfjalten. Unter ber ftammerbeputation [tauben 
bie hier lanbrätlidjen Greife Sîrone, Kamin, Vromberg unb 3now= 
raglaw unb beg. ber Stabte bie oier [teuerrätlidfen Greife lürone, 
Kamin, Vromberg unb Bnowraglaw. ßum Veffort ber Kanbrats- 
ämter gehörten bie SanbeSfadjen, bie Steuern auf bem platten 
Sanbe, Vorfpanm unb 9JHlitärf ad) en, gu bem ber Steuerräte bie 
[täbtifdfen ißoligeif ad) en, Suben= unb dämmer eifad) en. 2luf bem 
blatten Sanbe unb in benjenigen Stabten, in benen eine 2lccife 
nid)t eingeführt war, würben bie Steuern bon ben £treiS[teiier= 
einnefymern erhoben unb an bie Domänen^ unb ^riegSfaffe ab
geliefert. Die Jorftgefälle würben bon ben $or[tbebien[teten, bie 
Saiggefälle in bem Diftrift §wifd)en 9?et)e unb Vrafje bon ben 
Salgoffigianten unb bie “rUetjefanaigefalle bon ben Sd)leufem0ffi= 
ginnten erhoben unb in bie mit ber Domänenlaffe oerbnnbenen 
Sbegialfaffen abgefül)rt. Knblid) befanb fid) in jeber Stabt eine 
eigene SeroiSfaffe, bereu Krträgniffe befonberS für fid) beredjnet 
Würben, ^ür bie 2lccife= unb ßolloerwaltung errichtete man bie 
^ßrobingial=2lccife= unb ^ollbireftion mit bem Sitje in f^orbon 
unb unterteilte berfelben bie einzelnen 2lccife= unb Bollämter.

Diefe VerWaltungSorganifation bilbete ol)ne Bü’eifel einen ge^ 
Waltigen Boxtfc^ritt gegenüber ben cinfdjlägigen Verf)ältniffen ber

2*
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polnifcßen Beit; nur ging fie, mie bieg ftetS zu gefreßen pflegt, 
wenn ein bisher her Dlnardjie verfallenes £anb einem georbneten 
StaatSmefen einverleibt mirb, einigermaßen über baS nötige SDlaß 
hinaus. ^errfdjte früher gar feine Drbnung, fo nnirbe jeßt viel 
§u viel regiert, unb eine allzugroße 2Xn§af)I von iöeßörben unb 
Warnten erfdjmerte ben (bang ber Vermattung, verzögerte bie $afdj* 
tjeit unb Ginfadjheit berfelben. Diefe DRißftänbe mürben bereits 
menige $al)re nach ber Vefißnahme beS BanbeS Von ßervorragenben 
preußifdjen Warnten empfunben unb befprodjen.

Die Staroftei* ober föniglidjen KronleIjen*(Güter unb bie ein* 
gezogenen Kloftergüter gufammen mit ben auè Staatsmitteln an* 
getauften (Grunbherrfdjaften mürben zu Domänen umgemanbelt. 
TaS erfte Satyr, bis zum 17. $uni 1773, mürben fie abminiftriert, 
um ihre (brtragSfäßigfeit fennen zu lernen, alSbann auf ßeiträume 
von je 3 ^aljren verpachtet. Der Unterfcfjieb ber Einnahmen 
aus ben Domänen Zünften ihrem erften unb testen (Gtat auS 
ber fRegierungSjeit ^riebricßS betrug faft 30 Prozent. Den biS*= 
herigen Inhabern ber eingezogenen Starofteien gemährte ber Stö* 
nig eine billige (Sntfdjäbigung, bagegen beließ er bie fogenannten 
(Gratialgüter, b. h- foldje, bie megen befonberer geleifteter ^ienfte 
auf beftimmte ^aßre ober (Gefd)led)tSfolge übertragen morben ma* 
ren, fofern bie in ber Verfdjreibung feftgefcßte Beit nod) nicht 
abgelaufen mar, ben im Wfiß berfelben befinblidjen iRerfonen. 
Später, nach Ablauf ber Triften, mürben nur menige biefer (Gü* 
ter eingezogen, bie DRehrzahl hingegen nadj Slblöfung ber auf 
ihnen rußenben befonberen Abgabe, ber Duarte, zu abeiigen Wdj* 
ten ausgegeben. Die Wmirtfdjaftung ber Starofteigüter mar zu 
polnifdjer $eit bie benfbar fdjlechtefte gemefen: nicht nur, baß ber 
^taat feine Diente von ihnen bezog, fie mürben von ihren Deten* 
toren nicht einmal in baulichem Buftanb erhalten. Da fie im 
Dleßebiftrift nidjt feßr belangreich maren, fo mürben mit ihnen 
bie eingezogenen Kioftergüter vereinigt. Die §älfte ber Sinfünfte 
biefer leßteren erhielten bie übrig bleibenben Konventualen als 
Kompetenz gugemiefen, bie anbere ^älfte mürbe als Kontribution 
an bie KriegSfaffe abgeführt. (Sine anbere (Gelegenheit $er* 
größerung ber Domänen ergab fid), als nadj bem Sturze beS 
SRinifterS von (Görne, ber mit föniglidjem (Gelbe viele (Güter im 
Dleßebißrift gefauft hatte, beffen Vermögen eingezogen mürbe. Die
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Somänenämter SBialaglime unb SAro^en finb auf biefe SSeife ent* 
ftanben. $on beut Grafen 'ÉRibgingfi mürbe bie Jperrftfjaft AHrfitj 
angefauft unb gum Somänenamt umgetvanbelt. $m Gangen ent* 
ftanben big gum $at)re 1793 im 97e|ebiftrit't 20 Somänenämter, 
meldje 6995 §ufen, 6030 ^euerftetlen unb 43,711 Seelen enthielten 
unb gegen 80,000Skater ertrugen; boefj tarnen Von biefer ©innahme 
bie an bie Jftlöfter gu begahlenben ^omfpetenggelber im betrag 
von ungefähr 17,000 Sir. noch in Abgug, fo bafc nach Abrech
nung aller Auggaben noch etwa 50,000 Sir. in bie General* 
bomäuentaffe gelangten. Sag umfangreichste Somänenamt mar 
bag von ^oronomo, bag aug ben 93efi£ungen ber aufgehobenen 
©iftergienferabtei gebilbet mar unb über 10,000 Shetler abmarf. 
ßunächft folgten bann, mag Gröge unb ©rtraggfähigteit anlangt, 
bie früheren Starofteien Aeuljof unb ßebehnfe. Sa ber 23o* 
ben burd)fd)nittlid) ein guter mar unb bag Getreibe mäfjig üer* 
anfdjlagt mürbe, bie greife aber von Saljr gu $ahr eine Steige* 
rung erfuhren, fo mar bie Sage ber Sbmänenpädjter burchmegg 
eine gute. Sen Somänenpäd)tern ftanb gugleich bag ^ropination 
genannte Getränfebebit gu.

©ine ber erften ÜRafjregeln ber Regierung mar bie Aufhebung 
ber Seibeigenfcfjaft in ben königlichen Aemtern. Sie Sienfte unb 
fonftigen Pflichten ber Gutsuntertanen gegen ihre Gutgl)errn foll* 
ten febod) burd) biefe Aufhebung feinegmegg berührt, fonbern nur 
„bemjenigen SAi^brautf) ©Inhalt getan merben, meldjer fid) nodj 
hin unb her aug ben alten Seiten, mo bie ßeibeigenfcfjaft einer 
SflaVerei fehr ähnlich mar, beibehalten Aber auch öon 
ber ©rnnbuntertänigfeit füllten bie SSerbflidjteten loggelaffen merben, 
menn

1) ein noch nicht onfäffiger Untertan Gelegenheit finbet, 
an einem anberen Orte in Oft* unb SSeftpreuffen ein 
eigentümlicheg Grunbftüd gu acquirieren unb fidj anfäffig 
§u machen, ober burd) ©inmerbung in eine $unft §nm 
9)leifter fein erlernteg ^anbmerf in einer föniglidfen *stabt, 
barin er SReifter mirb, §u treiben;

2) ein Untertan fid) ben Stubien mibmen mill unb auf 
höhere Sdjulen ^u gehen imftanbe ift;

3) eine Untertanin fid) anbermärtg verheiraten Gelegen* 
heit finbet;
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4) ein Untertan in königlichen Ticnft tritt unb auSreidjcnbcn 
Gehalt erhält;

5) bie Gutsherrfdjaft ben Untertan berart graufom nnb hort 
behanbelt, baff beffen Scben nnb Gefunbheit gefäljrbet 
ruirb ;

6) ber GJutêïjerr bem Untertan nidft felbft Gelegenheit geben 
fann, fein notbürftigeê Sluêfommcn gu erwerben;

7) ber Gutsherr bcn Untertan ohne bad Gut, gu bem er ge= 
hört, verkaufen ober üerfdjenfen füllte, ba bie Untertanen 
künftighin alê glebae adscripti angefehen werben füllen, 
Weiche auf bem Gute, bem fie mit Untertänigfeit beruflich* 
tet, gu verbleiben fdpilbig finb.

dahingegen füllte ber Untertan wiber ben Sßillen ber Grunb= 
herrfchaft bie ßoèlaffung nicht verlangen können, wenn

1) ber Untertan fich ein grofH Verbrechen ober eine töt* 
licije Unbanfbarfeit gegen feinen Gutsherrn ober beffen 
föinber hat gu fdfulben kommen laffen;

2) bie Grunbherrfchaft viele Poften auf bie Sluêbilbung beê 
Untertanen verwenbet unb biefer ihr noch feine 10 ÿaljre 
gebient hat;

3) ber Untertan burefj einen Söeggug fich tn feiner Nahrung 
nicht verbeffern, ober

4) beffen Stelle ober Nahrung nach feinem Sßeggng gang 
lebig unb unbefe^t bleiben würbe;

5) in bemfelben Torfe, and bem ber Untertan îveggiehen 
will, lebige ööfe ober wüfte Vauernftellen vorhanden;

6) ein Untertan fidj wieber nur in eined anberen Gründe 
herrn Untertänigfeit begeben will;

7) ber bie Soëlaffung itachfudfenbe Untertan bie fchulbige 
dienftgeit noch nicht auègebient hat, ober enblid)

8) mit feiner Grunbherrfchaft in einen ^rogef; verwicfelt 
ift, ober anbere anhängige Streitigkeiten alè Veflagter vor 
ber ^errfdjaft ober ben Geridjtcn in bemfelben Torfe 
nicht gu Gnbe gebracht hat.

Gang unentgeltlich follte bie ßoëlaffung in folgenben fällen 
erteilt werben:

1) wenn ;gine Untertanin auè einem Tomänenamt einen 
Untertan, Stöllmer ober angefeffenen freien auf einem
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abeiigen ober anberen ßctnbgut, ober eine Untertanin and 
einem abeiigen ober anberen Sanbgut einen Untertan, ÄöII= 
mer ober angefeffenen freien in einem Somänenamte 
heiratet,

2) wenn bie Schaffung anê ben oben unter Nr. 5 unb 7 
aufgeführten örünben erfolgen muh, ober

3) wenn ein Untertan fid) lebiglid) auê einem Somänen^ 
amt in bas anbere begiebt.

3n allen anberen fällen muff ein Untertan 20, eine Untere 
tanin 10 Sir. Sosfaufgelb befahlen. ^ür SHnber unter 14, belief). 
12 fahren muffen 6, befiel). 3 Sir. Sodfaufgelb entrichtet raer
ben. Nettere Untertanenlinber tonnen bei ber ßoMaffung ber (SI- 
tern von ber öfrunbljerrfdjaft für ben in ber (^emetnbeorbnung feft^ 
gefegten Sohn gurüdbeljalten werben; werben fie mit freigelaffen, 
fo haben fie biefelbeit (Gebühren wie bie SItern gu entrichten.

93e§ügtich ber Sicnfte wirb üor allem feftgefeijt, baff bie Nin- 
ber ber Untertanen ber ©runbljerrfchaft 5 ^ahre long für ben 
in ber ©efinbeorbnung feftgefepten Sohn §u bienen fdjulbig finb, 
ehe fie bie Freiheit erhalten, bei anberen gu bienen, §infid)tlid) 
ber Sdjarwerfèbienfte wirb bestimmt, bafj bie nicht auf Sdjar^ 
werfèhöfen angefepten ($ut§einfaffen bezüglich beêNlaheê ihrer Sei= 
ftungen lebiglich nad) ben mit ber ®runbherrfdjaft beèhalb ge= 
troffenen Sereinbarungen behandelt werben follen. Sie auf Sdjar^ 
wertèljöfen angefe^ten Somänenbauern bagegen, ^reie wie Untere 
tauen, follen fünftigtjiu, wenn fie eine Spufe unb bar'über befi^en, 
wäljrenb ber 'Sommermonate wöchentlich nicht mehr até 2 Tage, 
in ben SHntermonaten monatlich nur 1 Sag, überhaupt im gan
zen 3ahr nur 60 Sage mit Ofpann ober gu Spanbarbeit mit 
einer 'fßerfon bienen; ein §albl)ufner ebenfo Viele. Sage, jebod) 
nur mit ber Spanb. Nuper biefen lebiglid) §ur Rührung ber ®irt= 
fdjaft auf ben Somänen=Sorwerfen beftimmten Sienften foll jeber 
gefpannbienftpflichtige Sauer oerbunben fein, jährlich zweimal 
^uhrbienfte nad) einem nicht über 10 teilen entfernten Crt gegen 
eine Vergütung Von 6 ®rofd)en pro Sag §u leiften. Sie aufjer5 
orbentlidjen 907arfd)= unb Sïriegê^, ^ol^ unb 9JlühIanfuI)ren, bie 
Surg= unb Saubienfte waren hierin nicht einbegriffen. Sen abeiigen 
unb anberen ®runbherren warb bie Nachahmung beè für bie So= 
mänenbauern gegebenen Seifpielè empfohlen ; jebenfall§ finb bie=
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felben gehalten, binnen Sapreëfrift, unter Bugiepung eineê recptê- 
verftäubigen Suftitiariuê, mit ipren Untertanen fefte ®ienftfon- 
trotte aitfguricpteu.

Gê reipten fief) 'baron «erorbnungen, naef) benen ber bäuer- 
Iicf)e «efip beffer gefiebert mürbe, namentlich inbem beffen «er- 
fuft non rief) ter tief) em (Srfenntniê abhängig gemacht unb ber «er- 
erbung ber «auernl)öfe «orfepub geleiftet mürbe. «ßäprenb in 
ben anberen fßwvingen bie Grmerbung abeiiger Öüter burep «ür- 
gerlicpe verboten mar, gab ber Sönig für «kftpreuffen biefe Er
werbung frei; nur ben «auern mar folcpe niept geftattet. «n- 
bererfeitè mar aber and) bie Sluèfaufung von «auerngütern burep 
©beUeute bei 100 Zutaten (Strafe unterfagt. «he in anberen 
fßrobingen begünstigt ber Jlönig aucp pier bie «nfepung von Sto- 
loniften in ($rb|oacf)t auf Tomänenvormerfen.

®aè von tpm gegebene «eifpiel ber «ufpebung ber Beibeigen- 
fefjaft auf ben (Staatèbomänen fanb leiber menig ober gar feine 
Nachfolge feitenê ber abeiigen Eutêbefiper,1) trop feiner einbring- 
lidjen «capnungen bagu; eê blieb bei ber von ipnt angeorbneten 
«egrengung ber ©ienfte unb befferer «epanblung ber ißffi^ti- 
gen. ®ie Srägpeit unb Stumpfheit beè gemeinen Cannes fiep 
ihn inbeffen biefe neuen «Sopltaten anfänglich noch menig fiep 
gu nupe machen.

Xaè fepmerfte ^emnië für baè Emporbringen beê Banbeê 
beftanb gunäepft in ber «evölferung felbft. Sn ber perrfepenben 
klaffe Uebermut, Eenuftfucpt, «rbeitèfcpeu, in ben unterbrüeftem 
Teile ber «evölferung träge Snboleng. §ier mie bort völlige^

*) „®è finben fiep" — fc^reibt griebriep b. ®r. in feinem Essai sur les 
formes de gouvernement et sur les devoirs de souverains — „ in ben 
metften Staaten ®uropa3 «roaingen, ma bie «auern, an bie Scpolle gebunben, 
Sftaven iprer ®belleute finb; e§ ift bieê bie aHerunglücflicpfte Sage unb biejenige, 
tueldje am meifien baâ menfcbliäie (äSefilpt empört. Sicfjerütf) ift fein SDÎenfdj ge= 
baren, um ber Sftave feineSgieicben ju fein; man üerabfdjeut mit fRed)t einen 
foteben SDÎifcbraudb unb man glaubt, e§ bebürfe nur be3 guten Söiüenè, um biefe 
barbarifebe ©emobnbeit abjufebaffen ; aber bem ift nid)t fo ; fie fnüpft ftcb an alte 
«ertrage jmifeben ben ©runbberrn unb ben «auern. Sie Sanbmirtf^aft ift ein« 
gerichtet mit «iiefftept auf bie ©ienfte ber ßanbleute; mailte man mit einem Sdjlage 
bade abfdjeulidbe (Sinricptung befeitigen, fo mürbe man bie «emirtfepaftung ber 
®üter voHffänbig ^mitten unb man mürbe teilmeife ben Sibel für bie «erlufte 
entfdjäbigen müffen, melcpe er an feinen Sinfünften erletben mürbe, «teifner S. 283.



Eingelebtfein in verkommene Buftänbe. ßebiglich biirdj Eefe^e, 
Behre unb Mahnung war eine fjinreidjenbe UmWanblung in ab= 
fehbarer Beit nicht gu erreichen, eê beburfte burdjgreifenberer unb 
fchneller wirlenber 9)lahregeln. 3n einer gleich bei 'Beginn beë 
SSerteê an Somharbt gerichteten Orbre (1. 21pril 1772) fagt ber 
Onig: „Btdj glaube, ba| bie Einwohner, befonberè in fßommeretlen, 
meift polnifcher Nation, bie ihnen gugebachte ^So^ltat nicht nach 
ihrem wahren SEert einfehen unb ernennen werben. Saè fidjerfte 
Mittel, um biefen ftawifchen Beuten beffere Begriffe unb Sitten 
beiguringen, wirb immer fein, foldje mit Seutfdjen gu melieren, 
unb wenn eè auch nur anfänglich wit 2 ober 3 in jebem Orte 
gefchehen kann." „Ser polniftfje Wîann füllte gu beutfcher San- 
beèart" gebracht werben, benn über bie „polnifche SEirtfchaft unb 
llngefchicttichfeit" war er höüjft erbittert. 9loch 1779 ftagte er: 
„wirb baê Bolk nicht in einen anberen Sdjlenber gebracht, kann 
bie fßrouing nie in einen befferen SBoljlftanb kommen." Sie früfye* 
ren, für bie übrigen fßroüingen unb bie gange Monarchie erlaffe= 
neu ’ftoloniftenebikte würben fofort auf SBeftpreufjen anêgebefmt. 
Schon im Februar 1773 richtete! ^riebrich an bie Weftpreufjifcfte 
Kammer bie Anfrage, ob fie eineSlngahl junger Burfdjen ats&anb- 
werkêgefellen unb Bauernknechte untergubringen bermöge. Sie Slnt^ 
Wort lautete oerneinenb, ba baé> Laubwerk tief barnieberliege unb 
auch bie Berfchiebenheit ber Sprache unb Religion, fowie ber Biangel 
an Schulen bem Fortkommen foldjer jungen Beute hinberlich fei. 
Sagegen gelang bie Einführung ganger bäuerlicher ftoloniften* 
familien. $m September 1775 waren bereite 133 g-amilien ein- 
gewanbert. ^5ät)rlicf) gweimal, am 15. iDlärg unb 15. September, 
muffte bem Jüönig über ben Fortgang beê ^olonifationêwerfeê 
berichtet werben. $n erfter Binie waren e§ ^fälger unb Schwa
ben, bie in baè Sanb famen; aber auch Schlefier, Sljüringer, 
Wîecttenburger unb Seutfdjpolen (namentlich Siffibenten) befan= 
ben fidj unter ben Einwanberern; nur 97ational^olen wollte ber 
^önig nicht bulben, ebenfo wenig $nlänber, um ben alten ^Sro= 
üingen nicht Kräfte gu entgiehen. Partner füllten auè bem Seffau- 
ifdjen, in ber s3utter= unb föäfebereitung erfahrene Beute auè bem 
SOlecflenburgifchen unb ^olfteinifchen herbeigegogen werben. $on 
1775 biè 1786 fiebelten fid) 2200 ^oloniften^g-amilien mit etwa 
11,000 Seelen an. Sie 9leueinwanbernben würben überall alè
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freie Seule aufgenommen; SeibeigenfdjaftsWerhältniffe, mie fie in 
^olen Ijertömmlid) waren, biilbete ber föönig bei feinen Unter* 
tauen nicht. Steift erhielten bie Bugügler ihre dteifefoften 
erfeijt. Sie S3romberger Stummer üeranfcfjlagte im $rühjaf)r 
1781 bie für bie ?lnfieblung üon Äoloniften aufgeroenbeten 
Poften auf 84,000 Sir. Sieben bcn fremben ©inwanberern 
wollte ber Stönig and) namentlich feine $nbaliben bei bem 
Slolonifationgmerf untergebracht miffen. Sie ^Brauchbarkeit ber 
fremben ^oloniften war fefjr ungleichartig, unb ift hierbei 
gwifchen ben erften Ankömmlingen unb ben fpäteren @in* 
wanberern gu unterfdjeiben. 3ene beftanben fjäufig genug aus 
©efinbel, weldjeè arbeitèfcheu fid) golbene iBerge träumte unb nach 
ber erften Snttäufdjung fid) wieber baüon gu machen nerfud)te, 
fo bah fogar Prämien auf bas, Ergreifen entlaufener föoloniften 
gefetjt werben muhten. Sie fpäteren waren meift anberer Art: fie 
tamen, gumal bie Schwaben, nad) reiflicher Ueberlegung, ber fie 
erwartenden Schwierigfeiten fid) wohl bemüht. Sie erfdjienen and) 
nicf)t wie jene einzeln, fonbern mit 5Seib unb Stinb unb ihrer 
beweglichen §abe, oft gu gangen ©emeinben unter felbftgewäl)Iter 
Seitung oerbunben. æeljufê ihrer Anfetjung würben teilê So* 
mänenbormerfe „abgebaut“, b. 1). gu befonberen Sörfern eingerichtet, 
teils würben foldje für fie in ©egenben erbaut, bie erft urbar ge* 
madjt werben füllten, wo fich 23rüdje ober bürre, fanbige Streifen 
befanden. Sie füllten nicht eingeln unter ber polnifd)cn föeüölte* 
rung, „bem groben unb bunten Beuge“, leben, fonbern gufammen 
borffdjaftêmeife angcfiebelt werben, „damit baê h^efige 35olf um 
fo beffer fiefjet unb gewahr wirb, wie jene fich entrichten unb 
wirthfdjaften“. $aft überall, in jeber Stabt, jebem Sorf, jeber 
Somäne unb Aeufafferei waren ^oloniften etabliert, je nad) ber 
Sauglidjfeit ber ©ingelnen unb bem 53ebürfniê beê Drtê. Sê 
würbe bafür Sorge getragen, bah bie 21nfömmlinge bie für fie 
beftimmten Sßirtfdjaften mit allem nötigen ^auèrat oorfanben, 
aud) 33iel), Saatforn unb futter würbe ihnen unentgeltlich ber* 
abfolgt, Steuern unb ^ricgëbienft ihnen erlaffen unb bie Sei* 
träge ber feit bem 3ahre errid)teten ^euerfogietätöfaffen 
bom Staate für fie übernommen. ?luher ber Regierung festen and) 
anbere ©runbbefiher Holoniften unter äl)nlid)en Sebingungen an. 
3nt ©rohen unb ©angen gelang ba3 Stolonifationswerf üortrefflid),
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men'n audj bann unb mann burcß Saumfeligfeit ber Beßörben, 
beren Êifer mit bem beê Sönigë nicßt immer gleidjen Sdjritt 
ßiétt, ober burd) Betrügereien ber mit ber Anfepung betrauten 
Sßirtfcßafter bei ber Antünft ber Soloniften bie Borfeßrungen gu 
beren Aufnahme meßt ejaft getroffen maren, fo baß fid) ber Sönig 
gur ßinfepung eigener Solonifteninfpeftoren genötigt faß.

Audj bie gu ben großen baulidfen Unternehmungen nom Sô= 
nige ins Sanb gegogencn Arbeiter mürben fpäterßin gu Soloniften^ 
recßt angefept, mie g. B. bie Benôlferung ber Kolonien A. B. C. 
am Bromberger Sanat auê foldfen Arbeiteranfieblimgen ßerüor= 
gegangen ift.

Aber aud) fonft mar ber große Sönig unabläffig bemüßt, bie 
Suitur beê offupierten ßanbeè gu ßeben.1) gilt bieè nament^ 
lid) begüglid) ber Aufrichtung beâ ßanbbaueè. ^ntmer mieber 
aufê neue merben bie obersten Bermaltungsbcamren, ber £>ber= 
präfibent mie bie ^irettoren ber Sriegè= unb Somänenfammern, 
mit ausführlichen Snftruttionen nad) biefer Bicßtung üerfeßen. 
Bidjt leid)! mirb bem Sönig gerade hierin genug getan, ßufrieben 
geigt er fid) faft auSfcßließlicß mit ber betreffenben ïütigteit Som= 
ßarbtS, mäßrenb eingelne Sammerbireftoreu [tarte Blaßnungen unb 
Bermeife erhalten. So fcßreibt ber Sönig einmal (16. Februar 
1781) bei einem befonberen Anlaß an ben Sammerbireftor oon 
©aubi gu Bromberg: „baS ift ba eine milbe s2Birtl)fd)aft bei $hnen 
unb mirb nicßt barauf gefeßen, baß bie ßeute ißre gelber gehörig 
bebüngen unb beftellen. iSa merben föriegèräthe heTlim9ef^^/ 
bie nicßtè oerfteßen üou ben Sadßen, unb Sie felbft [eßen uid)t 
nad). ^d) bin überhaupt feßr fd)led)t gufrieben oon $ßrer Sßirtß^ 
fdjaft, unb menu $ßr 9)Hr ben Stopf toll madjt, fo roerbe 3$ 
einen Anberen ßinfcßiden unb laffen burd) ben alleè auf baè ge= 
nauefte examinieren/' „3ßr fet)b Sd)äders", fügt ber Äö= 
nig eigenßänbig einer in genannter Begießung tabelnben Srbre 
an bie Blarienmerber Sammer ßingu: ,zmartet nur, baß nacß 
Preußen fomme!"

3u ben Blaßregeln für bie Jörberung ber ßanbmirtfdjaft ge= 
ßören bie Berfügungen beè Sönigè für bie (^emeinßeitsteitung unb

*) fyolgenbe au§ Stabelmann, Breußen§ Könige in ißrer SÜtigfeit 
für bie £anbe§fultur. II. <5 76—82.
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(Separation ber Sänbereien, ferner für bie Teilung gu grofrer 
Bauerngüter unb bie Befefrung beg dreugutes mit ben jüngeren 
(Söhnen. $n Ungenannter Begleitung fagt ber föönig, eg liege 
ein grofrer gefrier in ber Einrichtung ber ißroüing barin, bafr 
bie Bauern gum Steif im Befifr gu weitläufiger Zaubereien feien, 
bie fie nicht orbentlid) befreiten tonnten. innerhalb beg doloni* 
fationgwerfeg gäfrten bie Stnorbnungen gur Sluffrellung üon Bei* 
fpieten befferer SSirtfcfraftgfüfrrung burcfr Slnfefrung guter Slder* 
bauer aug tanbwirtfdjaftticfr üorgefcfrrittenen Säubern. „Eg mufr" 
— äufrert fidj ber Stönig hierüber in einer ausführlichen £rbre 
an bie Kammern in Bkfrpreufren bom 8. $unt 1777 — „bafrin 
gefefren werben, Seule aug bem Bledlenburgifdjen unb aug ber 
Saugnifr hierher gu giefren unb angufepen; bag finb gute unb frei* 
frige æSirtfre, unb wenn ein paar gamitien frin unb Wieber etwa 
eine Bleite üon einanber etabtirt werben, fo wirb bereu Sßirt* 
fcfraft benen friefigen Seuten gum Ejempel bienen unb fie Werben 
baburcfr gereiget, ben gremben nacfrguafrmen." ferner füllen bie 
laubwirtfcfraftlicfr gefcfrutten Bäte ber ftriegg* unb domänenfam* 
mern perfönticfr auf bie Berbefferung beg Stderbaueg einwirten, 
„inbem fie auf bie Sldertuttur ber Sonbleute Slcfrt fraben unb 
fie bebeuten, wie eg beffer gu machen ifr." durcfr Örbre bom 
3. Februar 1782 ernennt ber JÖwnig einen ©efonomieüerfränbigen 
für bie Aufgabe, umfrerreifenb benjenigen Stnbanern unter ben 
Äotonifren, welche nicht genügenb mit bem Slderbau befannt finb, 
mit Bat unb dat beigufrehen. Bidjt geringere «Sorge geigt ficfr 
für ben fräbtifcfren Stderbau. „Eg mufr" — fagt bie genannte 
Orbre — „fcfrtecfrterbingg in jeber «Stabt eine Blagifrratgperfon 
fein, ber ein praftifcfrer Monom ifr unb beffen ©cfrulbigfeit ba* 
rin befrefret, auf bie Bewirtfrfdjaftung ber Sieder Slcfrt gu fraben 
unb fotcfre in einen befferen «Staub gu bringen. Berfäumt fie 
bag, fo foll ber departementgrat in Slnfefrung ber Sieder ber 
dorffcfraften unb ber Bürgermeifrer in Slufefrung ber fräbtiftfren 
Slderwirthfdjaft baüor refponfabel gemacht unb gur Berantwortung 
gegogen werben/' Bor Stllem füllen bie ^ädjter ber föniglitfren 
domänen mit Ianbwirtfd)aftlidjen Berbefferungen üorangefren, „ba* 
mit bie anberen Seute eg feljen unb lernen. SBenn fie erfr ben 
Borteit wahrnehmen, bann folgen fie eher nach/' „Ebelleute", 
fagt eine anbere örbre, „bie eine gute Kultur (auf ihren Eütern)



haben, foU man öffentlich rühmen iinb tarent f^Ieifj (Gerecf)tigfeit 
miberfafyren laffen, bafj bie anbern fief) fcfyämen unb auf ber ÎSeife 
gur Nachahmung gereift werben." Ser Stönig ift ungehalten ba* 
rüber, baß bie potnifefjen Befißer einer größeren 2ln§af)t Don (Gü= 
fern in BSeftpreufjen im NuSlanbe wohnen, ben (Ertrag ihrer (Gü= 
ter bort Vermehren unb babei bie (Güter felbft §um Nachteil ber 
SanbeSfultur in Berfall geraten taffen. (£r gibt Nuftrag, ber- 
gleichen (Güter für ihn angufaufen. Namentlich finb herbei bie 
Zaubereien näcfjft ber Ne£e inS Nuge gefaxt, „weil bafelbft noch 
groffe SefrichementS unb weitläufige Brücher urbar $u machen 
fein möchten." „3<f)i glaube", fagt eine Orbre Dom 3. ^uni 1786, 
„baf? bergteichen Befißungen, wenn fie erft cirbar gemacht unb 
eingerichtet finb, fetjr important baburch werben fönnen, baß fie 
befonberS §ur Anlegung großer ÜQoltänbereien bie (Gelegenheit Der= 
fchaffen. ^nbeffeu fcf)i(fen fid) bie ißolen hierâu nicht, fonbern 
muff man §n beren Betreibung entweber Spollänber unb fpolfteiner 
ober Sente aus folcJjen (Gegenden fommen taffen, wo fie bamit 
umgugehen unb gute Butter §u machen Derftehen." $n weiterer 
^olge oerfügt ber föönig baS ^ierherfommen „friefifcher Sente, 
bie, umherreifenb, im Wolfereiwefen Unterricht geben follen."

gür bie 3nftanbfe£ung ber Somänen unb SomänenDorwerfe 
macht ber jlönig bebeutenbe Nufwenbungen. Soweit bie Somänen 
in früheren polnifchen Starofteien beftanben, waren namentlich 
bie (Gebäube oerfallen; eS mußten Diele Neubauten unb umfängt 
liehe Neparaturen Dorgenommen werben.

Ser Ntferbau felbft, welchem ber Stönig mit überall erficf)t= 
lieber Borliebe eingehenbe pflege wibmet, war Don ben Boben= 
Derljältniffen beê Sanbeê teils begünftigt, teils erfd)wert. Be= 
günftigt burdf auSgebeljnte Streifen reichen BobenS, beeinträd)* 
tigt bureb eine große ßabl fogenannter SBafferftüÆe unb moraftiger 
flächen. Sem fräftigen Bobcn ftanben umfangreiche Sanb^ unb 
Woorfläcben gegenüber. SSie ber Neßefanal, auf ben wir noch ouS= 
führlicber §u fpreeben fommen, zugleich ber (GntWäffernng ber an^ 
liegenben Sänbereien biente, fo ließ ber föönig unabläffig Wo- 
räffe unb Brüche abtroefnen unb urbar machen ober gewährte 
für Berbefferungen foldfer ?lrt (Gefcbenfe ober Borfcbüffe. Nuf 
jeber feiner Bereifungen ber ^rooinj erwaebfen Berfügungen nach
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biefer fRicßtung ßin. Sebßaft fpridjt fidj in ben erften Saßren, unb 
biê fid) Vefferung jeigt, fein Sabet ber oorgefunbenen tanbwirK 
fcßaftlidjen Buftänbe auè. wefentlicßfte §emniê beë Vor* 
fdjreiteng fie^t er immer mieber in ben perfönlicßen Œigenfdfaften 
ber eingeborenen lanbbautreibenben Vebölferung. „Sie Beute finb 
gar gu träge unb gu faut unb ßaben nidjt Suft gu arbeiten", tautet 
eine feiner Äußerungen, „ba§ Volt muß in einen anbern Scßlenter 
gebradjt werben, Wenn bie ^roüing in einen befferen Vtoßtßanb 
tommen foll." 3n fadjlidjer Vegießung eine SKenge oon 9tü* 
gen. „Sie Banbwirtfdjaft in Vkftpreußen ift", fagt er, „in ber 
größten Vrebouille üon ber SSeft unb gang erbärmlidj. Senn 
ba fäen fie g. V. an ô/4 Wleiten weit ßerum blog in ben gepflügten 
2(der, oßne ba§ ßanb geßörigermaßen gu bebüngen unb gu be= 
mißen; wenn fie bagegen einen Keinen ^ted Banb nad) Verßält* 
niß beö Vebarfë orbentlidj fultibirten unb bebüngeten, fo würben 
fie weit meßt gewinnen." Spanb in §anb mit ungenügenber Sräf* 
tigung beö Vobens ging 9Hd)tbeadjtung, ja Vergeubung beë Sün* 
gerê. 3n utancßen (ÿegenben — fo bei Bnowragtaw — würbe 
berfetbe gerabegu inê Gaffer geworfen. „Sie Beute", reffribiert 
ber König im 3aßre 1780, „muffen bagu angeßalten werben, ben 
Sftift auf ben Wer gu faßren unb foldjen geßörig auöeinanber* 
gubringen, benn wenn baè nidjt gefdjießet unb ber Wißt bleibet 
auf Stumpen liegen, fo ift baë wieber nidjtg." Sie ßanbwirte 
würben angewiefen, baè Beinfäen gu berfudjen, baè längjäßrige 
Stußelanb gur ißießweibe gu benutzen, inbem man nad) engtifdjer 
SBeife bag ^aibetraut abmäßen, auf Raufen berbrennen unb bie 
2tfd)e neb|t anberem Sänger unterpftügen, ober and) Bupinen unb 
Surnipg fäen, barnaeß bag Sraut unterpflügen fönnte, um barauf 
B’Utterfräutei gu bauen. Sie ßanbleute würben bureß Prämien 
aller ?(rt gur SSerbefferung ißrer SBirtfdjaft aufgemuntert unb 
große Mengen bon Sämereien unter fie berteilt. Baßtreicße $er= 
orbnungen betreffen bie Verbreitung beë §opfenbaue§: „gu bem 
Œnbe muß man fudjen, öopfengärtner auë bem Seffauifdjen gu 
friegen, bamit bie gfrobing ißren Spopfenbebarf fetbft gewinnt." 
lOiaii fott fid), bei ber Q5unft oon Voben unb S'tima für biefe 
Sultur, meßr auf 9(nbau bon gutem ßeinfamen unb beffen Ver= 
trieb nad) Sdjtefien legen; ferner ba, wo ber Sornbau nidjt loßnt, 
auf ben 2lnbau oon ^anf unb ^arbelräutern. 2ludj für bie §e^
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bring beS Aßiefenbaueâ ergeben eindringliche Mahnungen. ß-ür 
bie Verbefferung ber Adergeräte fdjeint menig getan morben 311 
fein; eS tag biefer (Eegenftanb §u jener $eit überhaupt int Ar^ 
gen; bod) gälten in ber Steiße ber Sparrbmerter, meldje ber Honig 
anzufeßen befiehlt, and) bie für Anfertigung non Adergeräten.

Vci ber Abf)ängigfeit ber Verbefferung bn§ Aderbaued non 
ber 5Bief)§ucf)t ift ber Honig lebhaft auf Hebung ber letzteren be= 
bucht; er bringt auf Vermehrung unb Verbefferung ber Vieh= 
beftättbe, ferner auf ben Vetrieb ber Siinbviehmäftung unb beê 
Sd)Iad)tviehhanbelS nach Vertin, auf Verbefferung beS Stëptferei= 
mefcnS, berftärtte (Erzeugung Von Vutter unb beren Vertrieb nad) 
audmärtâ. ©er Sdjafbeftanb folt vermehrt unb babei auf beffere 
Staffen mit feinerer SBolIe gefetjen merben; um bie Stabrnug für 
Sdjafe fin vermehren, mirb auf bie Anpflanzung von pappet- 
meiben hingemiefen. ©ie fßferbezudjt fueßte ber Hönig burdj ben 
Anfauf von mplbauifdjen unb ppmmerfdjen Spengften unb trächtigen 
Stuten §u verbeffern, bie ben Vauern tängg ber Steße zugemiefen 
mürben, ßugteidj erhielt ©vmharbt ben Auftrag, ben ganzen Steße^ 
biftrift zu bereifen, beljufè (Ermittelung über bie (Erünbung ein?è 
VauerngeftüteS, um von bort mit ber ßeit einen ©eit ber ©ra- 
goner^Stemonte für bie Armee zu entnehmen, ©iefes ßanbgeftüte 
mürbe fpäter zu Vromberg errichtet.

Auf bie fyprberung beê (Gartenbaues, namentlich ber Dbft= 
Zuctjt, Vermanbte ber Honig große Summen, „^hbem
u. A. eine Crbre an ben Hammerbireftor Von QJaubi (7. 3uni 
1775), „(Euer Augenmerf auf alte (Eegenftänbe richten müßt, bie 
Zur Verbefferung unb Aufnahme be§ ßanbeè gereichen, ha&t 
nicht meniger auf bie ißftantmng guter Sbftbäume, atè Aepfel, 
Vimen, Pflaumen unb Hirfchen unb fotdjer, bie fid) fürè £anb 
fchiden, bebaefjt zu fein. 3d) ^itt auch' mot)t einige (Eärtner au§ 
ber ißfatz ïommen taffen unb fie borten etabliren; benn biefe 
Beute miffen bamit recht gut umzugehen unb verfielen and) bas 
©rodnen beS CbfteS recht. Sßenn and) nur ein Pfälzer in jeber 
Stabt angefeßt mirb, fo fönnen bie (Einmohner e§ von ihm lernen, 
benn baS £bft macht auch e^e Aahrung unb Verfehr auS, 
unb menu baS (Eine ausfätlt, fo gérait) bod) bas Anbere unb bie 
Beute fönnen fid) bod) mit etmaS hoffen./z „S. 3Aaj. haben be=
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merft", fagi ferner eine unter bem 6. $nni 1780 erlaffene Ver* 
fügung, „baß bie Seute in einigen ©egenben ihre ©ärten mit 
SSeibenbäumen bepflanzen; baê ift ja gang öerfefjrt. 28aè falten 
bie Sßeibenbäume in ben ©arten tljun? Cbftbäume muffen barin 
gepflangt merben."

Sind) ber ^ifcherei fdjenïte ^riebridj feine Slufmerffamfeit. 
„£hnerad)tet ljier fo viel Seen finb", führte eine an iSomharbt 
gerichtete Drbre vom 7. ^uni 1776 auê, „fo tvirb bie f}ifd)erei 
bad) fdjledjt betrieben unb bie ßiefigen Sente fdjeinen nicht barauf 
Zu achten, fonbern negligiren foldje ganz. muß alfo barauf 
Vebadjt genommen merben, frembe f}ifd)e anzufeßen unb ruffi* 
fdje Kietze zu berfdjaffen, bie fefjr gut finb, bamit, menu fleißiger 
gefifdjt mirb, bie Jifdje im Sanbe moßlfeiler merben." SBeiter 
füllten Sente herbeigezogen merben, bie mit ber Jifdjerei orbent* 
lict) Vefdjeib müßten unb fid) namentlich audj auf baê ©infamen 
unb Räuchern ber Jifcße verftänben.

inmitten ber Vermilberung be3 Sanbeê hatten bie Raubtiere 
fid) aiißerorbentlidj vermehrt. 2aê Sanb lebte im fteten Kampfe 
mit zahlreichen gerben von Sßölfen. 'Ser Slönig trifft vielfcitige 
Maßregeln zur Slugrottung, mozu namentlich bie ^orftbebienfteten 
ernftlid) angehalten merben. „Um ben Snbzmed beffer zu erreichen", 
fugt er u. 21. in feinen Verfügungen hierfür (7. $uni 1776), „muß 
man auf Mittel benten, bie unzugänglichen Södjer unb Vrüdjer, 
roorin fid) bie Sßölfe aufhalten, nadj unb nach auèzutrotfnen unb 
Zugänglich zu machen." Scod) im $imi 1786 erläßt er Slnorbnungen 
Zu ber Sacße.

'Sem Vagabonbenmefen mürbe burd) h^ufifle Dîazziaê, meift 
burd) Spufarenbetadjernentê vorgenommen, energifd) gefteuert; über
all mußte ber gemeine W7ann bie ^euermaffen abliefern.

(Sè lag mit in ben bamaligen ßuftänben beè Sanbbaueë über* 
haupt, mie inêbefonbere benen beê Dîepebiftrifteê, baß biefer mehr, 
alë auf fpäteren höheren Stufen, Von Unglüdèfällen heimgefudjt 
mürbe, ohne baß biefe Unglüdèfälle befonberê verberblich mirlten. 
So traten noch °ft SRißernten ein, zum ïeil in ^olge mangel* 
hafter Veftellung ber Sieder ober fonftiger Verfäumniffe; ober Vielj^ 
fterben, veranlaßt burd) unzmedmäßige pflege beg Vieljeè, fd)mer
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gu hemmen bei bem gur Seit nodj fef)r mangelhaften Buftanbe 
ber Sierargneifunbe. 3n foldjen fgällen ift ber ^önig fdjnell mit 
auêgiebige: Jçilfe gur Spanb. Bei SJlifjwadjg unb brotjenbem ÏÏRangel 
an Brot== unb Saatgetreibe birigiert er taufenbe von Bhf^eln ^orn 
nacfj ben bebroljten ©egenben; bei Biehfterben ober lleberfdjwem* 
mungen erfolgen umfängliche Unterftütmngen. §ier unb ba nimmt 
ber föönig foldje 9?ot[tänbe bei feinen Bereifungen ber ^roüing 
wahr, ober erfährt fie auf fonftige SSeife, unb bie Beamten erhalten 
bann bei unterlaffener 2Ingeige ober Verfäumter, aber and) fd)on 
bei Verdateter Sptlfe, herbe Berweife. Siefe erfolgen aber and) 
bann, wenn bie Beridjte über vorgefommene Unglüdëfälle nach 
ber Meinung beè ^önigè auf ungenauen llnterfudjungen beruhen 
ober übertrieben haben. Wein für bie Schaben in B°Ige fon 
Ueberfchtvemmungen, unter benen SBeftpreuhen nodj viel gu leiben 
hatte, gab ’^riebrich Von 1774—1786 gegen 404 600 Shlr. nnb 
für anberc Unglüdèfälle, ioagelfdjäben unb berg!. 203 800 Sljlr.

Sie föniglidjen fgorften im Sîehebiftrift [teilten einen (Üe= 
famtumfang von über 16 000 iOtagbeburger §ufen bar; bod) litt 
bie (Srtragèfähigfeit Vorerft noch ungemein burch bie auè ber polni= 
fdjen Seit überfommenen ^olgnngèberechtignngen gasreicher Stabte, 
Sörfer, ®üter unb ißrivatperfonen. Siefe ^olgungèberechtigungen 
waren wieber eine fgolge ber elenben SBirtfdjaft gewefen. (Sine ftyfte* 
matifdje ^orftfultur war ben ^olen unbcfannt. 9Hd)t nur, baß fie 
baë ^olg in ben ^Salbungen gang wüft unb wilb, je nadj Bebarf, 
nieberfdjlugen, auch gonge fglädjen würben in Slfdje gelegt, teité 
gum Bwed neuer Wfieblungen, teité um ben Bienen baâ Saibc^ 
traut frei gu machen. ®a bie SSälber fo viel wie gar feinen (Srtrag 
abwarfen, fo ljatte eg nidjt fdjwer gehalten, foldje ^reiholgßribi^ 
legien gu erlangen. ®ie föniglichen ^orften würben fett in bie 
7 ^orftreviere Bromberg, (Samin, ^oronowo, ©niewfowo, Strelno, 
ßebehnfe unb 3^fgn^elü0 eingeteilt. 2ln ber Sgiße ber gangen 
gorftverwaltung ftanb ber ber Sriegë^ unb ©omänenfammer in 
Bromberg mit Siß unb Stimme gugeteilte Dberforftmeifter. Ser 
Sßalbbeftanb war meift [gichtenholg, Sn nnb wieber tarnen and) 
(Sidhenfchläge Vor, bie fich jebod) nur wenig gu Bauholg eigneten. 
Bn (Sinführung einer rationellen Bewirtfdjaftnng würbe jeßt baè 
Spolg je nach feiner Befdjaffenheit in Schläge von beftimmter Sauer 
eingeteilt, bie leeren Stellen füllten fchleunigft wieber angebaut,

3
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übet beftanbena Schonungen gehörig öerüollftänbigt, 511 ihrer Ein- 
hegung Wirten unb Sornen angepflangt werben. ßur .^olgerjparniö 
würbe auf bie Erfetmng ber ßäune burch lebenbige «pecten unb 
auf bie Anlage bon Sorfftichen hingewiefen. Ebenfo war bie $agb 
nur wenig ergiebig, weil namentlich bie noch zahlreich borhanbenen 
SBölfe bem Sluffommen be§ Sßilbftanbeè hinberlidj waren. Sie 
$agbpachtgelber warfen baljer nicht biet mehr alö 3000 Slilr. 
gitr Somänenfaffe ab.

Unmittelbar nach ber Dffnpation würbe auch int ^ehebiftrift 
bie fogenannte S a I § f 0 n f t r i p t i 0 n ber übrigen ^rooingen, b. 
h. bie SSerpftichtung eines, jeben Untertanen §ur Abnahme einer 
bestimmten Quantität Saig, eingeführt. Später würbe jebocf) biefe 
obiöfe Einrichtung Wicber aufgehoben unb bafür Salgfaftoreien 
eingeführt, unb gwar gwifcpen ber SBrahe unb 9?etje für Eoctur= 
folg, hinter biefen ^lüffen aber für Seefalg; ^öromberg muhte aus= 
nahmêweife Seefalg nehmen.

2Son inbuftriellen Anlagen tonnte in einem Sanbe, 
baö feine Metalle unb Sohlen in feinem Sdjoohe barg, feine 9tebe 
fein, -ftur §11 Snowraglaw würbe eine unbebeutenbe Salpeterfieberei 
errichtet unb bem Jpauptbergerwerf^ unb fpüttenbepartement bes 
Okneralbireftoriumè unterftellt. Eine gu SBromberg angelegte fönig= 
liebe Dliebcrlage öerfal) bie fßroöing mit Eifen unb Supfer unb 
feiste jährlich für etwa 60 000 Shlr. ab; auch ber Saltbebit ftanb 
berfelbeit §11, ohne bah jeboch biefer regal gewefen wäre, ba jeber 
auf feinem Ente nach ^Belieben Sait brennen tonnte.

Sind) ber Stempel gelangte alsbalb gur Einführung unb 
ergab bei ber Ißrogehfucht ber polnifdjen SBeoölferung unb bem 
ftetö vielfachen SBefipwechfel, namentlich ber groben abeiigen Eüter, 
einen anfehnlichen Ertrag.

Eine bebeutfame Erweiterung unb SBerbefferung erfuhr nament^ 
lieh auch baè 0 ft w e f e it. Sie f ehr wohltätige 2Inftalt fannte 
man in SBeftpreuhen faum;1) benn e§ gab nur §wei ^Serbinbungen

’) ,,®er 23erfel)t in ber bortigen Öegenb lag fo barnteber, bafj bei ber S3e= 
fi^na^me SrombergS in ber bortigen ißoftfoffe nicfjt ber geringfte SBeffonb vorljan= 
ben toar; e§ war, wie ber ^oftmeifter bem SBefi^naljme-Sonuntffariuè an^eigle, in 
ben lebten SQt)ren nidjt einmal fo viel eingenommen worben, bafj ba£ ®eljalt be§ 
fßoftmeifterè (50 îijlr. von ber æromberget unb 104 1,011 t>er Suborner <5ta=
tion) ^atte gebedt werben tonnen, unb e§ war bafjer fdjort über brei nicf)t§ 
an ba§ polnifcbe Sronpoftamt abgeliefert worben". fDfeifner. ®. 270.
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ïnefer 2(rt pier, nümticp bon Sangig einerseits nad) Elbing, anber* 
feitS nad) Sporn. Sagegen in Ermtanb befôrberten IReit* unb 
guffpoften, ïoelcfje burcp eine Steuerumlage bon ber G^efamtpeit ber 
Einnahme erpaïten würben, portofrei bie Briefe. SSereitS am 20. 
$uni 1772 patte ber König 33efepl §ur Einführung ber poften ber 
neuen 'fßrobinj gegeben nnb babei brei SpauptgWede begeidjnet, 
bie erreicht werben füllten, nämlid) bie befte 2?erbinbiing gwifcpcn 
Oftpreufien, Sommern unb ber SRarf, bie ^Belebung ber Korrefpon* 
jben§ unb beS SSerfeprS in Sßeftpreufjen unb bie ^folierung beS 
gwlnifdfen ^oftamtè in Sangig. Sem SSerfe ftanben feine geriuge 
ScpWierigfeiten entgegen : bie fdjlecpten Sßege, bie Unficperpeit ber 
Straffen, bie Entlegenpeit ber Ortfcpaften in ben oben Sanbftricpen, 
bereu eS nur gu viele gab. ES war ferner niept leidjt, bemittelte 
unb betriebfame fßoffpalter, orbentlicpe ^oftillone unb Unterbeamte, 
geeignete Dtäumlid)feiten für fßoftämter unb fßoftpaltereien gu er* 
langen. SIbei ber fefte Sßitte befiegte jebeS Hemmnis, unb mit bem 
(ÿetbe war bie fßoftüerwaltung niept fparfam, inbem fie für biefen 
3wed 70 000 Später anWieS. Ser StaatSminifter non ©erfepau 
reifte mit bem fßoftmeifter Upt auS ^eprbetlin fetbft nacp bem 
potnifepen ^reupen unb entwarf bie Erunbgüge ber neuen Ein* 
rieptung. Jünf ber fäpigften fßoftmeifter würben bann nacp Vertin 
gerufen unb begaben fiep, non pier, mit umfaffenben ^nftruftionen 
nerfepen, nad) 'SBeftpreufjeii, wo fie unter ber Seitung llptS, wetdjer 
gum Dberpoftbireftor ernannt worben war, bie neuen Sinien er* 
riepteten. Ser Jpauptweg von ^Berlin nacp Königsberg verfolgte 
bie fRicptung, wetdpe bie Dftbapn peute einnimmt; in Sirfcpau 
vereinigte fiep mit ipm von Stotp per ber zweite groffe -ßoft^ug, 
ber anberen ßinien niept gu gebenfen. ßu ißorftepern ber wichtigeren 
ißoftämter würben tücptige ipoffmeifter au§ ben älteren ßanbeèteilen 
erwäplt unb geübte ißoftfefretäre ben Cffigieren beigegeben, bie §u 
^oftmeiftern an weniger bebeutenben Orten ernannt würben.

$n Berlin unb Königsberg arbeitete man in ben SBerfftätten 
unb Srudereien angeftrengt, um bie notwenbigen SBagen, Sienft* 
Keiber unb Srudfadjen §ur reepten ßeit fertig §u ntaepen. 6ed)S* 
hundert ißferbe mufften befdfafft werben; wo es vor ber §anb 
niept gelang, fpoftfuprunternepmer §u gewinnen, übernahm 
ber Staat bie fßo ftp alter eien. Sie Entfernungen würben feftgefept 
unb bie ^ofttajen für jeben Ort entworfen, bie SSorfeprungen für

3*
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ben Uebergang über bie SSeidjfel unb Rogat getroffen, bie (Statg 
unb Kautionen reguliert, bie Veftellungen auggefertigt, unb 14 Sage, 
nadjbem bie Warnten in Sätigfeit getreten waren, am 1. ©ftober, 
öffneten fid) an alten bebeutenberen Orten bie Sdjalter, unb bie 
Üreufcifdjeit ^oftmagen rollten auf allen ^auptftra^en. 9

Sie 21 c c i f e gelangte nur in ben größeren Stabten nörblidj 
bcr Rebe, füblid) berfelben nur in ben Stabten gilehne unb (Szar- 
nifäu zur Einführung. Sie 2lugbehnung ber 2lccife über bie Heineren 
Stäbte würbe bei ber giemlid) foftfpieligen Verwaltung feinen 
ober bod) nur einen unbebeutenben Reinertrag geliefert haben; 
füblid) ber Re£e aber unterblieb bie Einführung, weil bort ein 
nicht unbeträchtlicher §anbel mit $olen getrieben unb Sefrau- 
bation unb Schmuggel nur unter 2Iufbietung eineg zahlreichen 
2luffichtêperfonal3 hätte üermieben werben tonnen. llebrigeng blie- 
ben bie le^tgenannten Stabte nicht ganz accifefrei, inbem fie bie 
Äonfiimtiongaccife ebenfo wie bie Stabte nörblid) ber Re£e ent
richten muhten. Sie 2lccife füllte nach bem föniglidjen Vefehl 
„mit aller Veljutfamfeit ohne Störung beg Eommerg. unb zur Ve- 
förberung ber Rianufacturen" eingeführt werben. RHt ber Beit, 
alë bewerbe unb ^anbel aufblühten, erweiterte fid) bie Safjl ber 
accigbaren Stabte. Sie Erhebung fanb in ben Stabten burch 
befonbere „2lccifenbebiente" ftatt, bie ^aubtberwaltung [taub an
fänglich ber Mammer zu, big ber Mönig fie ihr wegen Erzielung zu 
geringer Einnahmen burch ^abinetgorbre oom 11. 2luguft 177a 
biirdj ben (Geheimen B'inanzrat be la §ai)e be Saunat) abnehmen 
lieh-

3n bie 2lccifefaffe floffen and) bie Eefälle ber an ber Reije 
errichteten Bollämter. Sie Bulle hatten neben ihrem £>auf>t- 
ZWed, eine unmittelbare (Sinnahmequelle für ben Staat zu bil- 
ben, zugleich noch bei bem herrfdjenben ^anbelgfqftem bie Veftim- 
niung, bem Verfeljr beftimmte Ridjtungen zu geben, unb waren 
begfjalb zugleid) and) nach biefem le^teren (üefid)tgpnnft einge- 
richtet. Sie 2lccifeämter unterftanben ber $robinzial-2Iccife- unb 
Bollbireftion zu 'fjorbon, wo ber feljr einträgliche Sßeichfelzoll er
hoben Würbe. Sie 2lccife- unb BullQefälle ergaben im 3al)reg- 
burd)fd)nitt 80 — 90,000 Shlr., ber SSeidjfelzoll allein gegen

*) Reimann, Renere (Sefdjidjte be§ $rcuf}. Staates. I. S. 545—47.
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250,000 Sïjlr., unb er ïjatte noch mehr eingebrad)t, wenn nicht Elbing 
gegen Sangig fo felfr begünstigt worben Wäre, inbem olle nad) 
bem erften ^ßlaig. gefjenben Sßaren oier ^rogent weniger an $oll 
gahlten, ald bie nach Sangig berlabenen. Sie Kaufleute erf)iet= 
ten ein SSergeicfjniê ber SSaren gugeftellt, bie ald Kontrebanbfadjen 
gu betrachten wären; gleichzeitig aber gewährte man ihnen eine 
neunmonatliche ^rift, bamit fie fich burd) Verlauf ober auf anbere 
SBeife nach unb nach Solcher Sßaren entlebigen könnten. daher 
bem ^orboner SBeichfelgolI füllten bie Schiffe, Welche burch bad 
neue galjrwaffer nach Sangig ober bon Ijie^ nad^ bem îDleere fe= 
gelten, noch einen zweiten Zoll entrichten. Ser Eewinn war be
trächtlich, unb ^riebridj freute fich, bah Somharbt, bamit bon 
ben Eefällen nid)td berloren ginge, fogïeicfj bafelbft einen Ein= 
nehmer unb Kontrolleur beftellt hfltte- SSte wunberte unb är= 
gerte man fich in Sangig, ald alle bie Abgaben, welche bidljer 
auf ber ftäbtifdjen ßolltammer entrichtet worben waren, bom Kö= 
nige bon ißreuffen gleidjfalld bedangt würben! dber biefer be- 
fahl, ed follte babon nicht bad SRinbefte nachgelaffen werben. Er 
meinte, wenn ber Sanziger 9Jlagiftrat unb befonberd bie Kauf* 
mannfdjaft feljen werbe, bah man hierbei breift unb ernftlich zu 
Wrl’e gehe — unb er forberte bad auf bad entfchiebenfte bon Som- 
harbt, — aldbann werbe man fich gur Zahlung fdfon berftehen. 
Sen SBebrängten blieb ed allerbingd freigeftellt, bie ^afengefälle 
noch einmal bei fich âu erheben; aber zugleich lieh Sriebrid) ihnen 
erklären, er werbe nicht mehr, ald Wad in Sanzig fonft erlegt 
worben fei, in Elbing forbern. Er befafj auherbem bie SSorftäbte 
Sdjottlanb, Stoltenberg, Schetlitg unb ßangfuljr. Ilm nun feinen 
dnftalten unb Einrichtungen bad nötige Eewicht zu geben, befahl 
ber König bem (General bon Stuttenheim, zwei Earnifonbataillone 
borthin zu legen unb babon eine Abteilung bon 100 SOiann nebft 
6 Kanonen an ben §afen, wo ein Sßachthaud erbaut werben muhte, 
gu fchicten. dber bad fchien ihm noch nicht genug. „33ei biefer 
Zollerhebung wirb, wie ich leiber felje/' fdjrieb er brei Sage fbä= 
ter, „biel gu faumfelig unb nachfichtig berfahren, ald bah ich 
djed länger zu bulben gemeint fein fönnte." Sedhalb trug er 
ber Eeneral=2lcccife= unb Zollabminiftration auf, fofort einen gu= 
ten Sireftor baljin gu fenben, Welcher fich biefed Eefdjäfted mit 
mehr Eifer unb 97ad|brud annehmen würbe. Er bezeichnete bann,
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luo Batterie unb ßollljauS errichtet werben füllten. SIber bereits 
war ein Bericht uon Somharbt unterwegs, auS welchem ber König 
mit Vergnügen erfuhr, baß bie Gefälle gu erfolgen anfingen, Gleich 
barauf tarnen bie Stegiebeamten unb übernahmen bie ßollerhebiing 
am Sangiger $at)rrt>affer. ginn Commissarius loci in ben uon 
Preußen befehlen ^orftäbten von Sangig hatte Somharbt einen 
Geheimen Stat Sieß uorgefplagen, aber ^rtebridji mochte baS we- 
gen ber Ginfalt unb Summheit beS ManneS nicht gugeben, fott- 
bern »erlangte, bafj Somharbt bagu ein anbereS, munteres, jeboch 
ber bortigen Umftänbe funbigeS Subjeft auSfinbig machen füllte.

Mit ber fÿef'tftellung ber Kontribution luar inxtuifcfjen 
Stoben weit üorgefdfritten. Sim 15. Segember 1772 hatte bcrfelbe 
bie SSewohner bcr neuen fßroüing uon bem, was gefdjeljen füllte, 
bereits in Kenntnis gefegt unb ihnen gugleidj angegeigt, 'bafj baS- 
jcnige, was fie etwa oerfchwiegeii, üom Staat eingegogen werben 
füllte; 50 General- unb 131 Spegialfragen, bie fcfjon int vorauf 
feftgefteht Worben waren, mußten beantwortet werben. Sim 24. 
September begann baS @5efd)äft in Grmelanb, barauf tarn Glbingr 
Marienburg, Kulm unb fßommerellen an bie Steife, ben ^efcplu^ 
mochte ber 9?epebegirf. Sie Slefiper mußten ihre Driginalbofu- 
mente bem KommiffariuS üorlegen unb beglaubigte âbfcbriften 
bei ben Sitten gurüctlaffen; auch würben fie bei biefer Gelegenheit 
nochmals an ben Stadtteil erinnert, welchen ein SSerfdjweigen für 
fie haben würbe. Siach gefdjiehener Slufnahme gab ber Setonomie- 
beamte fein Gutachten über bie SluSfaat unb ben Ertrag beS 
SlcferS ab, unb herauf verfertigte ber KommiffariuS einen Sin- 
fchlag, wie viel baS Gut ober baS Sorf gaplen tonnte; bie ba
rauf haftenben SluSgaben, als $inS, “Sienfte, ®ecem, würben ab- 
gegogen unb non ber überbleibenben Summe bie Kontribution 
bei ben dauern mit 3373 ißrogent feftgefeßt. Sie fatholifchen 
Gbelleute flaffifigierte man gu 25 ^rogent, ben ebangelifchen ba- 
gegen erlief? ber König 5 fßrogent. Sie Klöfter unb Stifter enb- 
lich 'mußten, wie in Schlefien, 50 ^rogent geben, „llnfere 33i- 
fchöfe behalten 24,000 Shaler fRente, bie Siebte 7000/' fchriefr 
griebridf ©nbe Februar an SSoltaire; „bie SIpoftel hatten nicht 
fo uiel. Man feßte fidf mit jenen fo auSeinanber, baß man fie ber 
Weltlichen Sorgen entlebiget, bantit fie, ohne fidj gu gerftreuen, 
trachten tonnen, baS hta1111^)^ 3enifalem, welches ihr wahres
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Vaterlanb ift, gu gewinnen." 21m (Silbe beê SRonatê Slpril, aïfo 
nadj 31 Sßodjen, war bie gange K'iaffififation beenbigt unb bag 
Katafter fertig.

Tag Vermeffungê= unb ^bfdjäijiingègefdfäft gur 2Iuffte(ïung 
ber Katafter für bie Gfrunbfteuer würbe nach ben inniglichen Vor= 
fcfjriften big gum 3. ^nni 1773 beenbet, unb begann barnad) 
fofort bie (Erhebung. Von ber (Srridftung biefer Steuer waren 
nur auêgenoinmen bie gu beu Pfarreien gehörigen Öufeii big 
gum Wiajimum non nier unb bie Siegenfdfaften ber Êwfpitâler 
unb 9Irmenï)âufer. 2111er übrige Gfrunbbefitj mit Ginfchlufs ber 
königlichen Tomänen war fteuerbar. ißerfonen, weldje nicht in 
accifebaren Stabten lebten unb feinen ©ruubbefife befaffen, würben 
nacf) ihrem fonftigen Vermögen unb Siitfommeu verhältnigmäfjig 
gur Kontribution fjerangegogen. Tag îfSringib bei ber (Sinfcfjä^uiig 
war bag ber öerftellung einer oollftänbigen Steuergleichheft, fo 
baff bei ßufammenredfnung affer Seiftungen ein $eber eine gleiche 
Cuote ooii feinem fReineinfommen bem Staate gu entrichten fjatte.

(Sine eminente Tätigieit entfaltete fgriebricl) ber Oftoffe für 
bie Hebung beg tief gefundenen § a n b e 1 § o e r f e 1) r §> beg neu 
erworbenen Sanbeg. Tie widftigfte SOlaftregel auf biefem (Gebiet 
ift bie Anlegung beg bie %e|e mit ber Vralje, alfo bie Ober 
mit ber SBeidffel oerbinbenben Kanalg gwifcfjen Ülafel unb Vronw 
berg, nadfbem ber Gfebanfe einer folgen Einlage ben König fcl)on 
üor ber ^öefi^ergreifung bes Sanbeë aufë tebljuftefte befd)äftigt 
batte. Tie tecf)nifcf)e Seituug beë 58aueê fjatte ber Sanbbaumeifter 
Saweiit auë fRügenwalbe1), ber fd)on bie Vorarbeiten gemalt, ber 
neumärfifc()e Vaiibireftor ^>al)U unb ber Vaiiiitfpeftor Tornftein 
gu DJcüllrofe; bie Dberauffidjt führte Vrenfenl)of. Ter Kanal 
l)at eine Sänge üon brei SReilen, eine Vreite üon 5 fRutfjen unb 
eine Tiefe non 3y2 (Gefälle beträgt nad) ber iöeidjfel
gu 63' 1" unb machte bie Einlage üon 10 Sdjïeufen erforberlid), 
bie gunädfft üon öolg unb erft fyäter niaffio auggeführt würben. 
Vig gur gänglidjen Vollenbung beg Sßerfeg üerfloffen 3 
in ber erften ^eit arbeiteten 6000 9Rann — weift aug Sad)fenz

*) 23or Qaiüein habe icbon On genriffer 2Jtalad)onj§ft ben Iftan eine§ Sanat= 
baue§ greifcljen 9tef)e unb Srabe verfolgt, aber benfetben au§ ©elbinanget unb 
tecfjnif^er llntenntniji roieber falten taffen.
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Inhalt, Nöhmen unb Sljüringen, wo bamalê ^ungerênot herrfchte 
— Sag unb Nacht baran; bodj hatte ber Honig fdjon 1775 bie 
greube, belabene Dberfähne auf feiner neuen Sdjöpfung jchwim- 
men §u fefjen. Sie Höften beê Naueè beliefen fid) auf über 
700,000 £l)lr., ungerechnet boè §ol§ auê ber Sucheier Spaibe. 
Sie Hähne tonnten 4 biê 600 $tr. laben, .burften aber nach 
bem Serif hödjftenè 24 SBiêpel fdjwer laben; feber Hahn gab, 
oljne Nüdfidjt auf bie Sröhe ber gelabenen gradjt, 5 Sdjleu- 
fengelb, für bie Nüdfrad)t bie §älfte. Sro^bem muhte jährlich 

ben Nerwaltungè- unb Unterhaltungèfoften gugefdjoffen werben.

Sugteid) lieh ber Honig bie Ne£e von ©riefen biê Mel 
hinauf unb bie Hübbow bon Schneibemühl biê Ufd) fdjiffbar machen, 
fo bah man je£t auê Sommern, Sdjtefien unb ber Ncart §u SS af
fer nach San§ig unb Slbing gelangen tonnte, ohne bie Dftfee §u 
berühren. Nlèbalb entwidelte fid) ein lebhafter Nerteljr auf ber 
neu angelegten SSafferftraffe. Namentlich nahm bie §ol§- unb 
öetreibeauèfnhr, fowoljl auê bem Ne^ebiffritt alè and) auê bem 
^olnifchen ^interlanb nadji Stettin unb Berlin einen ungeahnten 
Nuffdjwung. $n erfter ßinie tarn biefer ber Stabt Nromberg 
§u gute. 3m Baljre 1792 berichtet ein Neifcnber : „man follte 
biefe Stabt faum für biefelbe halten, wenn man fie je^t mit bem 
Buftanb .bergleicht, in welchem fie ehemalê gewefen unb oon bem 
Nugen§eugen, bie fie nach unb nach emporfteigen faljen, nie ge
nug erzählen tonnen." Sine SNenge h°her, maffiber Käufer ent- 
ftanb teilë auf töniglidje Höften, teilè mit föniglicher Beihilfe. 
Sine Buderraffinerie würbe fd)on 1773 angelegt; weiterhin ent- 
ftanben mit föniglicher Unterftütjung eine hollänbtfche Del- unb 
^erlgraufienmühle, Not- unb SSeihgerbereien. Sie iSauhanbwerfer 
muhte man anfangê auê ^Berlin unb noch weiter he^ auftreiben. 
Bin 3ahre 1783 hatte Nromberg fdjon 2562 Sinwohner ejtl. Sar- 
nifou. Sin anbereê ben SSohlftanb beê Sanbeê mächtig h^b^abeö 
Unternehmen war bie Senfung beê 65oplo-Seeê; mehrere taufenb 
borgen liefen unb nieder würben mit bem berhältnièmähig ge= 
ringen Hoftenaufwanb bon 70 000 ©hfc- See abgewonnen.

Sine befonbere Sorgfalt würbe ben arg herabgefommenen 
Stäbten §ugeWenbet. Non ben 48 Stäbten waren 14 töniglid), 
27 abelig, 7 tirdflich. $u ben erften wählten: Nromberg, ^orbon,
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Ochulih, ©niewfofoo, ßaftrotv, B^owraglaw, Sïrufchwiig, ©fin, 9?afeï, 
Schneibemühl, Pantin, >Bubfin, Ufch unb ©eutfch* *̂rone;  gu ben 
gweiten: Sabifchin, fRtjuargewo, Sftargonin, Schubin, æartfd), ^a*  
fofdf, Gtembitg, SBanbêbnrg, Bcmpelburg, Sobfenê, Sfrojanfe, Bta*  
tow, QJMaftecgfo, fRaboIin, Schönlanfe, Schlote, 9)cârfi)d)=^ricb= 
lanb, ^ilefjnc, Ugarnifau, Glwbgiefen, Samotfchin, ©ollantfch, Wîrot*  
fcfieit, 2Silct)n, SSirfitj, SSiffet, SSitïoWo; gu ben britten ©onfafaa, 
^oln. droite, ^wiecUgewo, DJlogilo, Strelno, SßilatoWb, Bein. 
Schönlanfe, B'üehne gäfjlten über 1700—1800 Einwohner, Sgar*  
nifau, Schneibemühl, ©fjobgiefen über 1500 Seelen, bon ben übrigen 
feine über 1000; ^rufdfwil, bie alte R'onigêftabt ber ^haften, gar 
mir 57 (Sinioolpicr.x)

J) Se^einvGtbroarsbad) (&. 194.

*) Sie roieë namentlich in Schönlante, 3aftr°m nnb Stfjneibemüfit eine ge= 
tuijie 33lüte auf.

BuDörberft würben in allen biefen Stabten nach bem 9teg£e= 
ment Dom 13. September 1773 bie DJlagiftrate neu eingerichtet. 
Sie erhielten ihre eigene dämmereiDerwaltung, bereit Œtatêauf*  
ftellungen aber non ber ïanbeêherrlichen BufHntmung abhängig 
waren. Sie Bagb*  imb Bährgerech^üfe^ auf ihrem Ghmnb unb 
58oben Derblieb ihnen. Sie Statuten unb Privilegien ber Bünfte 
unb Bettungen würben burdj ^abinetèorbre Dom 17. Segember 
1772 nach ben in ben alten fßroDingen barüber befteljenben SSor*  
griffen neu georbnet. Sem Aufblühen aller biefer Orte waren 
namentlich gwei Umftänbe hi^berlid), gewefen: baè Uebergewicht 
beè jübifchen Œlementê in ber ftäbtifchen SßeDölferung unb ber Sßeg= 
fall be« Qktränfebebitè, ba jeber ablige (Gutsherr unb Beamte auf 
ben föniglichen (Gütern baè 9iedhi fjatte^ ^Branntwein gu brennen, 
5Bier gu brauen unb auëgufifjenfen. Slber aucfy fonft würben auf 
bem Sanbe bie meiften bürgerlichen Arbeiten betrieben, fo bah ben 
Stabten fafi nicfjtè übrig blieb alè .Setailhaiibel, Suchmacherei,2) 
Färberei unb einige anbere wenig einträgliche (bewerbe. Ser ^önig 
bestimmte baljer, bah alle CÜewerbetreibenben, mit 2lu§nahme Don 
Schmieben, Stell= unb 9iabemadh,ern, Bimmerleuten, Schuhfliclern, 
Seinewebern, Schneibern, wenn lentere Lüfter waren, içbfern mit 
Sheer, Shran, ©ei, Sicht, Seife, Schwefel, Seinen nnb Schnür*
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banb, Aabeïn unb Effig, foweit fie noch auf bem platten Sanbe 
wohnten, in bie Stabt gieren füllten. And) bie Bierbrauereien 
unb Branntweinbrennereien füllten allmälig auf bem £anbe gänzlich 
eingehen, neue nur in ben Stabten erbaut werben bürfen. Sie Eiiw 
ridjtung unb möglicfjifte AuSbegnung ber ÎDlanufatturcn in ben 
Stabten betrachtete ber Stönig nicht nur als befte Erwerbsquelle 
für biefe felbft, fonbern and), weil baburdji bie Stonfumtion gu^ 
nahm, als ba« geeignetfte Wttel, ben Abfafe beS EetreibeS gewinn^ 
bringenber 511 machen, Sager füllten für bie Begrünbung neuer 
gewerblicher Unternehmungen Vornehmlich! folcge Srtfdjaften auS= 
gewäblt werben, Welche in (hegenden mit bisher fc£)Iecf)tem Abfaß 
für das (betreibe unb bafjer niebrigen greifen beSfelben lagen, 
um fo mehr, ba hier bann auch bie ftäbtifd>en Eewerbetreibenben 
wohlfeiler leben unb baburd) billiger produzieren tonnten. Leiter 
füllte bei ber Auswahl ber Stabte bie £eid)tigfeit beS AbfaßeS ber 
Bnbuffrieprodufte, namentlich uad)| ißolen hinein, als cntfdjeidenbeS 
Wcoment berücfficfjtigt werben, ^ür bie Bevorzugung ber einzelnen 
Branchen gutte bie Nachfrage im eigenen Banb unb in Bolen als 
entfdjeibenb zu gelten, ßur Ermittlung berfelben mußten bie 2Baren= 
Verzeidjniffe beS BollamtS zu ^orbon genau ftubiert werben, ßu^ 
näcgft würben immer Einrichtungen für bie inlänbifcge ^erftellung 
ber nach jenen Ausweifen am meiften begehrten Artifel getroffen, 
foWeit ba« ßaiib bie bagu nötigen Bogftoffe gerVororacgte ober fie 
leicht Vom AuSlanbe befdguffen tonnte. Sie Einführung ber gleichen 
21rtifcl au« bem Sluèlanbe würbe barauf, fobalb bie einheimifche 
BrobuÖion ben Bebarf nur einigermaßen bedte, verboten. Sagu 
traten Ausfuhrverbote für bie von bem inlänbifdjen (bewerbe be
nötigten Drohftoffe ein. Sie StabinetSorbre Vom 30. Dftober 1772 
fegte eine neunmonatlidje feft zum Bertauf aller berjenigen 
fremben SBaren, bie bem inlänbifchen bewerbe eine gcfagrli^e ®on=* 
furrenz zu machen geeignet waren. Sic Ausfuhr von ^ßolle unb 
®aru unb bie Einfuhr von fremben 2öollen=, Seiden^ .Sbalbfeiben= 
unb Baumwollenwaren unb anderen Beugen würbe zugunsten ber 
inlänbifchen ^abrifen gänzlich1 unterfagt. Sie Errichtung gewerb= 
lidjer ober IganbelSunternehmungen würbe von ber Bewilligung 
ber föniglichen Begorben abhängig gemadjt.
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Sur Wieberaufrichtung beê ftäbtifdjeii (Gewerbeg würben gat)t= 
reidje Içanbwerfer unb Arbeiter bon augwärtg berufen.1) ®ag fônig= 
liehe Saufoniptoir in Slerlin erhielt ben ?tuftrag, namentlich Sau= 
panbwerfer aug Sadjfen, Thüringen unb grauten fomnien gu taffen. 
3ni gleichen ging bein Stabtpräfibenten unb bem ÎOlagiftrat ber 
Sefibeng ber Sefeljt gu, bnrcf) bie in Sertin anfäffigen Wîeifter 
lüdjtigc (Gefeiten bon augwärtg I)er üerfdjireiben gu taffen. Sie 
(Gewerfe üerfpradjen bag gu tun, aber fie bezweifelten, ob fyrembe 
nur gegen freieê Sürger= unb ÎÜceifterred)t, bag etwa 5 Xtjtr. foftete, 
gu einer fotctjen ïïteife fidji entfalteten würben, unb fie hielten eg 
für beffer, wenn man ben auglänbifdjen (Gefeiten, bie wôdjentlid) 
in Sertin eintrafen, bieg ^onigg 9lbfid)t befannt machte unb ihnen 
gu ihrer Œinridftung eine Beihilfe bon 25—30 Xt;lr. berfprâcf>e. 
{yriebridj ging aber auf biefen Sorfdjlag nicht ein, fonbern erklärte 
nur, baff bie fremben ôanbwerfer nod) anbere ^Begünstigungen gu 
erwarten hätten, ba er in ben weftpreutifdjen Stabten neue Sauten 
nad) unb nad; würbe augfüfjren taffen. S^a Wolle unb ^elle bie 
wichtigften Diohprobufte beg Sanbeg waren, auch fetjr wohlfeit aug 
^oten begogen werben tonnten, fo tarn eg ingbefonbere and) auf bie 
Œinricbtung unb Sermehrung ber Such mach'er eien, Wollwebereien, 
(Gerbereien unb ber übrigen SeberinbuftriegWeige an. iSinen befon= 
berg gangbaren Wrtifel gaben wollene Schärpen ab, wie fie bie

’) (Sine fepr le^rreicOe Statiftit über bie ßapl ber «panbruerfer u. f. ro. in 
ben Stabten beè 9?eljebiftrift§ jur ßeit ber æefitjergreifung burcl) ^reufjen gibt
53efieiin=iScbinargbacf) a. a. £). S. 224 — 225:
îuctjinacfjer : 833 (in

Sd)bnïan!e allein 220) 
®d)ut)mad}er : 760 
Sdjneiber: 173 
Töpfer: 161 
(Bäder: 113 
Sdjmiebe: 113 
ißraner: c. 100 
.dürfet)ner : 95 
iBöttcher: 89 
ïifetjler : 75 
fRabemadjer : 53 
Bimmerlente : 52 
Seintneber : 50 
Sifcber : 34 
©cbtoffer: 32 
^leifcper: 29 (!) 
Tudjfctjeerer: 26 
9riemer: 23

ÏRcurer: 22 
fycirber : 19 
®rect)êter: 15 
dränier: 13 
jguprlente : 12
Seiler: 12 
Slpotpefer: lu (!)
Siebinactjer : 8 
(Stellmacher: 8
Sarbiere: 7 
Öntmacper: 7
Drganiften; 7 
Spirurgen: 5 (!) 
SDÎufiEer : 5 
Sopgerber: 5 
Tabatfpinner : 5 
©arnmeber: 3 
ißofamentiere: 3 
diipferfepmiebe: 3

tpanbfcpupmacper : 3 
©olbfcpmiebe : 3 
§lerjte : 2 (!) §eute finb 

int $Reg.='-0ej. Sromberg 
142 Slerjte.

Orgelbauer: 2
Steuerleute: 2 
datnmaeper: 2
Stubenmaler : 2
Sattler: 2
SSilbpauer: 2 
llprmacper: 1
Sdpornfteinfeger: 1 
Seifenfieber: 1 
ißerrücfenmacper : 1 
®el bgiefter : 1 
®lafer : 1
Scproertfeger : 1



44

^oten gu tragen liebten. Unterm 11. ftobember 1772 erging 
ein Augfuprberbot für inlänbifcpe Söotte unb bemottte gelte. 
Stein gube fottte bei parier <35elb- unb Seibegftrafe fiep un
terfangen, inlänbifcpe rope ober gewonnene Söolle aug erftcr 
Jpanb bon einem gabrifanten ober fonft nocp bemottte gelte 
oon ben Gcpläd)tern, Gerbern, Sürfcpnern ufm. aufgufaufen, eè 
märe benn, bafc in ber Gegeub fiep, fein anberer Abnepmer fänbe, 
in metdjem gatte bie guben fie gmar einpanbetn bürften, aber 
fofort bem näcpften Accifeamt barüber 21ngeige erftatten mufften, 
aud) nur an SSottfabrifanten ober gum SSottbertag autorifierte 
gaftoren gegen billigen Geminn abliefern füllten. Sobann fottte 
bei '(Strafe ber Sonfigfation ober nacp, Söefinben beg ißertufteg ber 
fßferbe unb 2öagen feine fHopmotte nad) .‘Sangig unb Sporn ober 
anbergmopin aufjer Sanbeg berfauft merben. Seiner, ber nicpt mit 
einer Sammerfongeffion berfepen mar, fottte auf bem platten Sanbe 
^oltc ouffoufen, bietmepr füllten fämtlicpe Ginfoffen ipre æBoII- 
Vorräte auf bie ftäbtifcpen SKottmärfte gum ^erfauf bringen. Gin 
äpntidjeg Augfuprberbot erging am 24. Aobember für rope Späute 
unb Seber. Seine fremben ober einpeimifdjen Saufteute, am me- 
nigften aber guben, füllten rope fpäute auffaufen ober aufftr Sanbeg 
berfaufen; biefetben burften nur an inlänbifcpe Seberarbeiter ber
fauft merben; ber Gpport beg gegerbten Seberg mar dagegen frei
gegeben.

Saneben getaugten anbere Gemerbc in Stufnapme. gn iörom- 
berg mürbe eine Buderfieberei, eine fjottänbifc^e ©et- unb fpert- 
graupenmüfjte, eine Gifen-, Statjt- nnb Supferfaftorei unb ber- 
fdjiebene gabrifen gur Anfertigung bon moltenen unb anberen 
Stoffen eingerichtet. Sie neu anfommenben ^anbmerfer erhielten 
eingerichtete Wohnungen unb SBerfftätten nnb eine Hteilje anberer 
^ergünftigungen. Sämttid)e gnbuftriegmeige genoffen außerdem 
ftaattidje Getdfubbentionen.

Unterm 24. ganuar 1774 mürbe für bie neu ermorbene ^ßro- 
bing eine fganbmerfg-Drbnung erlaffen, bie ben hoppelten Bä’ed 
berfotgte, einmal bie abgelebten gönnen ber alten Bunftberfaffung 
gu befeitigen unb fobann gemiffe allgemeine fRichtpunfte für bie 
fünftige Geftattung beg ^anbmerfgforporationgmefeng feftgufteUen. 
Sämtliche bigper unter ben fpanbmerfern, Neiffern unb Gefeiten 
aufgeridjteten Artifet, Gebräuche unb Gemopupeiten, fomeit fie ber



45

für bag Königreich preufjen erlaffenen §anbwerfg=Orbnnng Von 
1733 entgegen finb, werben alg aufgehoben erflärt unb ben ein= 
gellten fünften anbefohlen, ihre Bunftrollen an bie Kriegg- unb 
Somänenfammer abjuliefern. 2ln bie Stelle ber alten £>anbwerfg= 
orbnungen füllen fünftig von Slmtgwegen für jebeg ^anbwerf be= 
jonbere Privilegien auf Erunb ^er neuen allgemeinen öanbwerfg^ 
Orbnungen erlaffen werben, unb werben bie einzelnen (bewerte 
aufgeforbert, fich beèljalb bei ber Kriegg= unb Somänenfammer 
gu melben. Sie gewöhnlichen Bufammenfünfte ber (bewerte werben 
von nun an nur alle halbe Bahre geftattet. Bebem (bewerbe foll 
behufg 9luffichtêführung ein Seifiger aug bem plagiftrat §uge= 
orbnet werben. Sie üblichen Bunftfchmäufe füllen tünftighin ganj 
in Sßegfall fornmen. Sßenn ein Eefelle Sieifter werben will, muff 
er Vorerft ben Üteginientgabfchieb beibringen, weiter ben Sürger= 
redftg*, (Üeburtg- unb Lehrbrief, fobann ben Ülachweig, bafj er 
einige Bahre geivanbert Ijat. Sie Verheiratung mit einer Steiften 
tochter unb bie (Geburt als, Sleiftergfohn berechtigen gu feiner Ser=* 
minberung beg Sceiftergelbeg. Unangetaftet bleibt bie Einrichtung 
beg Sieifterftücfeg. Beber §anbwerfgmeifter faim fich Eefellen halten, 
fo viel er will. Uneheliche Kinber, fowie Kinber, bereu Eltern 
einem für unehrlich gehaltenen Seruf angehören (Stabtfnechte, Ee= 
ridhtgbiener, Surm^, §olg= unb ^elbfjüter, Sotengräber, Weift* 
Wächter, Settelvögte, Eaffenfehrer, Schäfer u. bgl.) bürfen nicht 
mehr vom ^anbwerf gurücfgewiefen werben ufw.

Wfjerorbentlich viel gefcljoh für ben SBieberaufbau ber Stäbte 
unb bereu beffere 2lugftattung. Kirdjen, Schulen, Diathäufer, SJoljn* 
häufer würben gebaut, bag Firmen*, ^euerlöfch^ unb Veinigungg* 
wefen würbe organifiert, begielfunggweife Verbeffert. Bur 2lufbef* 
ferung beg ftäbtifchen Verfehrg unb Vermögeng würben regele 
mäßige Bahr=s unb SSochenmärfte eingerichtet unb plilitär^arni^ 
foneit in bie bebeutenberen plage gelegt. So erhielt beifpielgweife 
Sromberg Vier Bahrnrärfte. „Sian muß fuchen/' fdjrieb ber ^önig 
bem ^ammerbireftor V. Eaubi, „ben Polen bei B01'*5011 alleg iljr 
lorn unb anbere probutte abgufaufen, unb ^war in öer 2lrt, wie 
eg bie Sandiger machen, unb ihnen bagegen bag, wag fie brauchen 
unb Von Sangig holen, bort unb gu Sromberg §u verfchaffen, be= 
fonberg bie 9lrt Sßollenwaren unb bie 2(rt Sßagen, wie fie folche 
gern hoben." Sag Serliner Siafj unb Eewidji würbe eingeführt
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unb bamit ber SBuntfc^etfigfeit, bie in biefer 23e§ießung pol= 
nifcßer Seit geßerrfdjt fyatte, ein Gnbe gemacßit. Um ber Bettelei 
au [feuern, welcße feßr überßanb genommen, fotlte ber Oberpräfibent 
auf Anlegung einiger SIrbeiterßäufer in unbenutzten Scßlöffern be= 
bacßt fein, Wo bergleicßen lieberlicßeè ^Bolf bem Staate nußbar 
gemacßt werben fönnte. ©er Stönig verfpracß ißm eine in Schweben 
erfunbene Sblafcßine 511 fenben, mit bereu §ilfe bie beften Suppen 
au§ Stttocßen mit fefjr geringen Stoffen unb weniger Neuerung bereitet 
werben fönnte; bei öffentlichen Slrmenanftalten unb in Schuten 
ließe ftcß. bavon Gebrauch machen.

Bur ^örberung ber Gefunbßeitöpflege würbe für jeben Streiê 
wenigftenö ein ^ßpfifuö beftellt, in ben Stabten Slpotßefen erricßtet 
unb bie 9Heberlaffung von labern unb ^elbfcßerern veranlaßt. 
53eim Sluèbrucß epibemifeßer St'ranfßeiten ließ ber Stönig öureß baè 
berliner öbermebicinal^ollegium auggearbeitete Berßaltungsvor= 
feßriften befannt maeßen, namentlich and) von ben hangeln ablefen, 
„überbem aueß nocß benen einfältigen Beuten burcßi bie Geiftlicßen 
auf bem ßanbe nocßi eigentlicher erflären."

Gin ^auptaugenmerf rießtete f}riebrid) auf bie SBefferung beö 
1 a n b f cß a f 11 i cß e n r e b i t f p [t e m ê, bag er gang auf ben in 
ben alten $roVin§en geltenben ^uß einrießfete. 23efanntlicß waren 
eg bie ßeiben beg fiebenjäßrigen Slriegeg, burcßi welcße namentlicß 
ber länblicßie Grunbbefitz in bie tieffte $erfcßulbung geraten war, 
gewefen, bie ben großen Sfönig gur s21ufricßtung eineö $rebitfpftemè 
veranlaßten, bureß baë ber Biuöfuß verminbert unb ber SSert 
ber Q5üter gefteigert werben follte. ©er Grfolg war ein außerft 
günftiger gewefen. 1777 fanb nun biefe Ginricßtung aucßi in 5Beft= 
preußen unb im ?7eßebiftrifte Gingang, ©er Slönig feßenfte ein 
Kapital von 200,000 ©ßlr. alö Grunbftod. ©er leitenbe (bebante 
biefer neuen Strebitbanf war ber, baß fämtlicße iöefißer obliger 
G5üter fieß gegenfeitig baßin verpfließteten, für alle regelmäßig auf' 
genommenen SInleßen gegenfeitig folibarifdßi ßaften §u wollen, ©ie 
©arleßenè^infen 511 4i/2°/o begaßlte ber Scßulbner pünftlicß an bie 
©ireftion ber jtrebitbanf, bei Strafe ber Gpefution unb Seque^ 
[tration feiner Güter, bie ©ireftion aber in ßalbjäßrigen 9iaten 
mit 40/0 an bie Gläubiger; baö übrig bleibenbe ßalbe ißrogent 
biente §ur 33e[treitung ber SSerwaltungèfoften. Bu biefem 58eßufe 
würbe ein Generallanbfcßaftöfollegium mit einem ißräfibenten, einem
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®enerallanbfd)aftSbireftor, gïrei £anbfd)aftSräten, welche zugleich 
Diepräfentanten ber Sanbfcfyaft waren, einem StjnbifuS unb bein 
nötigen ^anzleiperfonal beftellt. den ißräfibenten ernannte ber 
Äönig, ber direftor unb bie Diäte würben alte brei $ahre 1,011 ^en 
deputierten ber Stäube mit Stimmenmehrheit gewählt unb auf 
ben DSorfdjlag beS ^räfibenten boni Könige beftätigt. diefelben 
mußten bon Dlbel fein, bas ißrobingialinbigenat unb Vermögen, 
womöglich öüter hoben, die Subalternen ernannte bie direftion. 
die öefdjäfte füllten follegialifd) erlebigt werben. Dille halbe $ahre 
tritt bie Eenerallanbfdjaft ^ufammen; ihre DDefdjlüffe unterliegen 
ber DBcftätigung beS $räfibenten. Unter ber ®eneraU£anbfd)aftS* 
bireftion ftehen bie departementSbireftionen. der Sitz ber erjteren 
füllte urfprünglidj in Eraubeuz fein, würbe aber bann nach ''-oioin 
berg gelegt, jährlich einmal oerfammelt fich ein aus ben D3eboll= 
mädjtigten ber departementS-Mlegien §ufommengefe^ter engerer 
DluSfchufz zur Diebibierung ber ^Rechnungen, Unterfud)iung ber D3e- 
fchwerben über bie EeneraESanbfchaftSbireftion, Diegulierung ber 
Vorlagen zum Eenerallanbtag ufw. die fßrobinz DSeftpreupen mar
in 4 departements geteilt: in baS DllUSchpttlänbifche, befteljenb 
auê bem dirfdjauer, Stargarber greife unb ^omerellen, bas DJia^ 
rienwerber’fche, befteljenb auS ben greifen DRarienwerber, Mm, 
DtRichelau unb DRarienburg, baS DÖromberg’fche mit ben greifen 
Döromberg, ^uowraglaw unb ^onip, unb baS Schneibemühl fdje 
mit ben Greifen föamin unb deutfch^rone. die beiben lebten 
départements waren wegen ber zahlreichen in ihnen liegenben §crr= 
fdjaften unb ($üter bie wichtigften. die ißrobinzial^Sanbfiifaftöbire^ 
tionen fetzten fid) gufammen auè einem direftor, zwei fRäten, einem 
Spnbifuè ufw. unb üerfammelten fich halbjährlich âur 53efd)lufp= 
faffung wegen ber zu erteilenben fßfanbbriefe. der Sanbfd)aft§= 
bireftor unb bie Diäte würben bon ben Stäuben bes départements 
auf 3 $ahre gewählt, ßur Kontrolle ber ßanbfchaftSbireftionen wur= 
ben bie departementsfollcgien beftimmt, bie au§ z^ei bon ben 
freiSeingefeffenen ßanbftänben gewählten deputierten bestehen unb 
fich' jährlid) ztoeimal berfammetn füllten.

Dieben ber Errichtung einer lanbwirtfd)aftlid)en ^rebitbanf finb 
für bie D3efferung ber ®runbbefitperhältniffe bie Einführung ber 
^ppüthefenbüchrr unb eines georbneten ^onfurSberfahrens bon 
5föichtigfeit geworben. doS Erbrecht würbe vereinfacht, fo baf? bie
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(Erbteilung ßleicf, nad) bem Sobe beg Srblafferg Dor ficf)i gehen formte. 
Anwerbern würben SSeranftaltungen getroffen, Sepofiten^, ^upillen^ 
unb Stirdjengelber fidjer unb nupbringenb bei ber iöanf ober hüpo^ 
tfjefarifdj unterzubringen. Ser SSerfauf abtiger (Güter an Bürger- 
licfje würbe prinzipiell freigegeben, woburdj Wieberum eine betracht» 
liehe Söertfteigerung berfelben eintrat. Sen (Gutgbefitjern, weldje 
in ^olen SBojwoben ober Saftellane waren, geftattete ^riebridj 
auch fernerhin bie Seilnaljme an ben Senatgfipungen zu Sßarfdfau, 
unterfagte bagegen ben (Eintritt ber SSafallen in frembe Sienfte 
ofjnc feine lefntêt/errïidje (Genehmigung, wie er eg and) nur fefjr 
ungern faf), baff ber gröfjte Seil beg polnifcpen Abelg feine Stenten 
meift im Auglanbe Derzeprte, unb burdfi allerljanb SJlapnafjmen 
biefer (Gewohnheit, ber er bireft nicht entgegentreten tonnte, wenige 
fteng inbireft z« begegnen Derfudjte. So füllte bie ^oraugbezahlung 
ber ^adjt auf ^apre Ijinauê aufhören; benjenigen (Gutgbefipern, 
bie fidj nicht ba aufhielten, luo fie ben weiften (Grunbbefip h°tten, 
würbe mit SSorenthaltung aller SSergünftigungen gebroht, fdjliefdich 
ber Aufenthalt in ^ßolen gerabezu unterfagt.

$ür bie erften zwölf Baljre füllten feine milit ärif chien 
Slughebungen ftattfinben. Stach Ablauf biefer ^rift würbe für bie 
ganze ^roüinz eine ^antoneinteilung für 4 ^Regimenter Infanterie 
unb 4 (Garnifonbataillone, für 1 ^ufarenregiment unb für bie ®er= 
ftärfung ber Artillerie um 1000 Wann, wozu für ben ^riegèfalt 
bie (Einberufung Don 6000 Artitleriefnedjten Dorgefehen war, ge^ 
troffen. Sie (Gefamtziffer ber an jebem Sermin auèftufyebinben 
Wannfchaften belief fid) ohne Hinzurechnung jener (enteren auf 
6600 Wann. Sag §eer erhielt in ^olge ber (Erwerbung Sßeftprea^ 
peng einen Buwachê Don 5 ^üfitierregimentern, 3150 Wann (Gar^ 
nifontruppen, einem Sgufaren* unb einem Artillerieregiment, Wo» 
burdii bie (Gefamtftärfe im mobilen Buftanbe um 25,200 Wann 
Dermehrt würbe. Sie barbarifdje Strenge beg Sienfteg Deranlapte 
einen großen Seil ber (Eantoniften, fid) ihrer Sienftpflidjt burdj 
bie flucht zu entziehen, fo bafj fidj ber ^önig Deranlafjt falj, ben 
Aughebunggfommiffionen möglidjifte Schonung unb SSorfidit bei 
ihren (Gefdjäften anzuempfehlen. Alg Somharbt einmal bem Könige 
Anzeige Don ber gewaltfamen Art ber Anwerbung machte, weldje 
fid) bie ^Regimenter erlaubten, um auf eine wohlfeile Art zu ihren 
Siefruten z« fommen, banfte ihm ^riebrich für bie Aachricht unb
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öefaßl, oßne 511 fügen, wie er §11 ber Shinbe gelangt wäre, ber 
Biilitärfceßörbe feßr ernftlicß, ben Blißbraucß ungefäumt abguftellen. 
ßaßlreicße Befreiungen nom Blilitärbienft machten gleicßfallè ben 
Uebergang Von ber alten polnifcfyeU BHßwirtfcßaft 311 ber neuen 
p-reußifcßen ßucßt weniger füßlbar. Befreit waren alte feit Buge* 
feffenen, bie gwei älteften Sößne Von Bätern mit einem Bermögen. 
non minbeftenè 6000 Sßlr., bie Kaufleute ber größeren !f?anbel3* 
pläße unb bie Blennoniten (leßtere gegen eine beftimmte Abgabe).

Sine bie alten f^robingen befonberê brüdenbe ©inrießtung war 
bie fogenannte B e g i e. Sa bem großen ^önig bie Berwaltung 
ber inbireften Steuern burcßi bie einßeimifeßen Beßörben meßt ein* 
träglicßi genug erfeßien, fo war biefelbe im 3aßr 1^66 frangöfifeßen 
Beamten, eben ber genannten Begie, übergeben worben, ßwar 
würben jeßt bie Abgaben auf (betreibe aufgeßoben, bagegen bie 
fonftigen notwenbigen ßebengmittel, wie ^leifd), Bier, SBein, mit 
immer fteigenben Steuern belegt. Sabaf unb Kaffee würben 311 
Staatèmonopolen erflärt unb leßterer mit einer bU 25O,o/o feineè 
BJerteê fteigenben Steuer belegt; um ben Scßmuggel gu üerßüten, 
burften nur bie föniglicßen Berfaufêftellen Kaffee brennen. Siefe 
Begie trat nun in SBeftpreußen gleichfalls für bie erften gwölf $aßre 
nießt in ^raft.

Sie Sage ber ^uben befferte fid) unter bem neuen Begime, 
troßbem ^riebricßi II. ein üielfacß auègefprocßeneè Blißtrauen gegen 
fie ßegteO unb fie für Scßäbiger unb Berberber beê Bolfèwoßl* 
ftanbeg ßielt2). ßu Anfang jeben $aßreè wußten baßer bie ^am*

■) 2Iu§ einer GabinetSoibre Dom 17. ?Ipril 1771: „— — ba 23ir eine§= 
teils Dor bie $uben überhaupt eben nid)t portirt finb, anbernteitë aber berfeiben 
§anbel bem 2anbe fefjon ju natfgifeilig finben, al3 baß Üßir felbige nod) mit ®e= 
iegen^eiten jur Ginfdjieppung ber Eontrebanbe unb jum Sd)Ieidjt)anbe( begünftigen 
tonnten".

z) Sabinetâ=Drbre Dom 15. September 1772: „ißeiteljuben unb bergleidjen 
fid) tjerumtreibenbeé Gorpd foltert roeber in benen Stabten, nod) auf benen feibft 
abelicfjert Dörfern gebulbet, unb Diel weniger felbigen auf bem platten ßanbe jum 
fftadjtljeil ber ftäbtifdjen 9?at)rung §anblung ju treiben geftattet, Dielmetjr mit felbi= 
gen hierunter fepledjterbingâ rote mit benen ^uben in Sero übrigen ^rouinjen 
gehalten werben. 23aâ bemittelte ijuben finb, worunter nur fold)e, bie ©intaufenb 
ïljaler an eigentümlichen Vermögen befifjen, Derfianben wiffen wollen, benen 
tonnen unter eben ben f)ür im Sanbe gewöhnlichen (Sonbitionen unb wornad) fid) 
bie Kammer beim ©eneral»directorio gang eigentlich unb genau ju ertunbigen ßat,

4
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mern Tabellen über ben 3?ormalftanb ber ^uben einreichen. 4000 
berfelben, weldje in Sßeftpreufjen „bettelnb ober baë Sanbvolf be= 
fteplenb" umpergogen, ließ er nacp unb neuf) über bie polnif^e 
®renge bringen *). ®er §anbel mit ropem Seber unb Okrngeugen 
war ihnen feit 1764 im gangen Umfang ber Wonardjie verboten, 
unb fepon früper patte man ipnen ben Raubet mit âSoIle 
unb wollenen SB ar en unterfagt. SSiircf) SpeciaHDrbre vorn 29. Ja
nuar 1774 würbe biefe Beftpränlung and) auf bie weftpreußifepen 
3uben auggebepnt. (Sbenfo entgog ihnen eine töniglicpe Drbre vom 
gleichen ^apre ben §anbel mit fremben SB ollem, Seibern unb 
Baumwollenwaren. GbcnfoWenig geftattete ipnen ^riebricf) baê 
SBopnen auf bem platten Sanbe; „benn fie fultivieren nicht baê 
Sanb, fonbern treiben commerce, unb baê gehört in bie Stabte. Stuf 
bem Sanbe foll lein commerce, fonbern Widerhall getrieben werben, 
fonften ift baë eine verfeprte Sßirtfcpaft". Verpachtungen von Braue= 
reien unb Brennereien an $ubcn auf bem Sanbe füllte bie Kammer 
fogleitf) auf heben unb bief eiben gu ben Slemtern fdflagen. Ueberpaupt 
ging ber große Ä'önig von bem örunbfap aug, ben Stabten (bewerbe 
unb §anbel, bem platten Sanbe bie Beftellung beg Bobeng alg 
iJcaprungggWeige gu fiebern. So fepreibt er ben 10. Slpril 1777: 
„wie nun nicht gu leugnen fiept, baß fowvpl in benen Stabten 
alg auch auf bem platten Sanbe bortiger ffkwing nod) verfepiebene 
©tabliffementg gefepepen unb vorgenommen werben tonnen, fo pabt

®d)up-Privilegia erlfjeitt unb fetbige bamit nach bie ©rengftäbte, bie unb 
Sreweng entlang verruieJen, mitten im Sanbe müfjen aber bergleidjen nieftt etablirt 
werben. (Sonft aber fallen jelbige gu allen benen anbern jübifefjen fg-amilien im 
Sanbe obliegenben Abgaben unb Praestandis gleichfalls gehalten fein. SRit fremben 
SBaaren, felbft in benen Gorftäbten bei ®angig, mufj felbigen gu fwnbeln nicht 
erlaubt jein, unb ift eS anjefjo, ba nunmehr Greufjen mit benen übrigen Gro
ningen ein gufammenljängenbeS Sanb auSmad)t, überhaupt eine fehlerhafte ®in= 
riebtung, wenn gum 9?acf)theil berer SanbeS=gabrifen, bie bie GJaren in eben ber 
®üte unb Qualité als bie auswärtige verfertigen unb liefern, mit fremben GJaaren 
befonberS von benen Quben gu hobeln nachgegeben wirb".

’) ©biet ber DJtarienwerber’fchen Kammer vom 1. iDiärg 1773: „baS feine 
33ettel= unb begleichen fid) hemmtreibenbeS ^ubengeftnbel Weber in ben Stabten, 
nod) auf benen felbft abelidjen Dörfern gebulbet, nodnveniger ihnen auf ben platten 
Sanbe gum 9?ad)tbeil ber ftäbtifdjen Nahrung £>anbel gu treiben geftattet werben 
dH“. Side auf StarofieP, abeiigen ober geiftlidjen (Gütern angefefjenen Su^en 

'werben bemgemäff aufgeforbert, fictj aHeS ^aufirenS gu enthalten unb fid) binnen 
?wei Ttonaten aus bem Sanbe gu begeben, gu folgern ®nbe fid) von ihren 33efi$ =
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3hr Euch auch Vorzüglich« angelegen fein ^n (affen, in benen Stabten 
nützliche ouvriers, gabrifanten unb profeffioniften unb auf bem platten 
Sanbe mehrere Slcferwirte unb öanbarbeiter gu engagieren nnb bie 
Population baburc^, von Beit §u Seit §u Vermehren, allermafjen 
eè nicht fehlen wirb, baff bergleidjen Sente Nahrung, SSerbienft unb 
Unterhalt gewiß finben werben, wie Bhr burdji dergleichen Etabliffe* 
inentâ Euch bet) Unferer pöchften perfolfn Vorzüglich« biftinguiren 
werbet''.

Sllgbalb nach ber 93efipnal)ine würbe büret) patent Vom 28. 
September 1772 nnb burch 9tegierungg*3nftruttion vom 21. Sep
tember 1773 feftgefept, nach welchem Dïecfjt in ben einzelnen Seilen 
SSeftpreuffeug verfahren werben follte. „®a in ben ©iftriften an 
ber Scepe" — peifft eg barin — „nie anbere alg poïnifcfye Rechte 
eingeführt gewefen, nnb biefelben, Weber Wag ben Sibel bafelbft 
betrifft, an bem jure terrestri nobilitatis Prussiae correcto, noch über* 
paupt biefe Siftrifte an bem blog aug preufjen fidji originierenben 
nnb recipirt gewefenen Mmfcfyen Siebte jemalen einigen Slntljeil ge* 
f)abt, fo ift bafelbft in judicando in Ermangelung eineg anberweitigen 
polnifpen Statutenredjteg bie Sammlung ber Statuten unb Eon* 
ftitutionen beg Johannis Herburthi de Fuhlstein, auf Welche felbft in. 
"Polen in allen Judiciis lefurriret zu werben pflegt, pauptfächlich 
bergeftalt zum (Prunbe §u legen, baff bana$| in alten vor bem 
28.September 1772 vorgefommcnen nnb vollzogenen Negotiis regulariter 

tümern, welche fie nicfjt mitjunehmen SBiHen? finb, nachbem fie bie barunter be= 
griffenen 23aaren bei bem nächften SIccifeamt oerfteuert unb fiegeln lagen, „zu de- 
barrassiren unb letztere in Paqueten etc. ebenmäßig vom Slccifeamt jur 23or= 
beugung ber föaufirerep begm Slbjuge oerfiegelt mitzunehmen. (Sollten fid) tnbefj 
unter ihnen einige finben, toeldje im «Staube finb, ein eigene? ermei?li(f)e? baare? 
SSermögen oon lOOO 31)lr. im öanbel mit inlänbijcften Çabriquen, befonberêfeibenen, 
tjalbjeibenen unb rooïlenen Söaaren anjulegen, fo finb ©e. ß. ÜJlajeftät nicht ab= 
geneigt, bergleid)en vermögenben Quben unter eben ben 23ebingungen unb Abgaben, 
unter benen in übrigen töniglidjen Sanben fiel) verfeftiebene 3u^en:§üujer fjödqfi 
Sero befonberen Schule? ju erfreuen Im^n, befonbere Sd)Uh=Privilegia jum 
©tabliffement oorlängft ber Dlepe unb Sretventj, nidpt aber mitten im Sanbe ju 
erttjeilen'*. 23er fein folc^e? Vermögen nactjtveifen fönne unb nach Ablauf oon 
2 ÜJlonaten ebne Schupbrief auf 28eftpreußen angetroffen werbe, tourbe über bie 
Srenje gebracht werben ; im 2Bieberbetretitng§faH foüteii fie gebranbmarft unb 
jurüefgetrieben werben. Surchreifenbe Quben mufften G5eleit^ettet auf ben Ort 
ihrer 23eftimmung löfen, ihre mitgeführten 2Baaren unter piombeüerfchlufj legen 
lafjen unb burflen nur auf ber geraben Strage wanbern u, f. w.

4*
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gu erkennen, bodj mit ber ©infdjrânkung, bafj, menu jemaub bie 
2lbftellung einer ober ber anberen burin enthaltenen ©onftitution 
agendo vel excipiendo allegirt unb fid) befchalb auf eine anberweite 
fpätere ©onftitution, 9îeid)êtagê=©onclufum unb anbere xecf)të6e= 
ftänbige SSerorbnung begieljt ober and) nur nonusum vel observan
tiam in contrarium anführt unb fidj babel) gnm Qktoeté ber ©jeifteng 
berfelben fowoljl alê ber Réception einer neueren ber älteren bero^ 
girenben ©onftitution erbietet, bemfelben fold)eè nidjt gu üerfepneiben 
fei; weldjeè and) alëbann ftattfinbet, wenn jemaub auê ben Stabten 
fid) auf baê bafelbft recipierte ober introbneirte 'SJiagbeburgfdje 
9ïedjt begietjet, in meldjem $all befonberê berfclbe benjenigen passum 
aus, bemfelben, ben er für fid) anführt, fowol quoad existentiam 
alê receptionem gu erWeifen fdjulbig ift. Sßobel) fdjticfjlidj, ob^ 
gleidj bie Dftpreufjifdjen 9tedjte unb befonberè baâ preufnfdje ßanb* 
recht de anno 1721 mit biefem Siftrict in feiner SBerbinbiing ge- 
ftanben, mir bodj um fo weniger iöebenfen tragen, baffelbe unb in 
subsidium baê römifdje 9îed)t in ben gälten, wo bie befonbern Sta- 
tutar-9îechte fcpweigeii, auch allhier pro jure subsidiario gu be- 
ftimmen, ba waè in ber ©egenb, allwo ba§ fädjfidje dtedjt gu ben 
älteften Beiten angenommen gewefen, nach ber Von Seit gu B^t 
erfolgten 9îeception beê juris communis Romani au§ benfelbeii 
beinhalten worben, in bem fßreufjifdjien Sanbredjt am üollftänbig^ 
ften fid; gefummelt finbet." Leiter finb nun alle biejenigen ©efetje 
unb föniglidjen ©biete, welche künftighin gefeplidje .Straft haben 
füllen, aufgeführt. Ser 9?epebiftrict fam babei infofern fchledjt weg, 
weil er nicht bie ©jifteng unb ©iltigfeit eineë gefchriebenen pol= 
nifchen 9xed)teg nachweifen konnte, wooon bie nächfte B'olge bie 
war, baf; überall, wo bie in ber §erburtfchen Sammlung enthaltenen 
Statuten unb Sonftitutionen nicht auêreichten, baê preufgifefje Sanb^ 
recht gur Slnwenbung gebracht würbe. 97amentlichi baë ©rbrecht 
erfuhr auf biefe SSeife eine totale Umgeftaltung. Söährenb nach 
polnifdjem Rechte bie ^auëtödjter nicht in ben ^mmobiliar^Befilg 
fuccebiren tonnten, fonbern mit ©elb abgefunben Werben mußten — 
weldje ©ntfd)äbigung aber ben vierten $he^ ber an bie trüber ge= 
fallenen ©rbfd;aft nicht überfteigen burfte — fuccebirten, nach prenfjb 
fdjem Sanbredjte bie Jödjter burdjauè gu gleichen She^en ben 
Söhnen, ©ine anbere ©igcntümlidjteit beê polnifchen Dlechteè war 
baè ©üterrüdfallred)t. Sie ©üter kamen nicht leicht auè bem SSefUg
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einer gamilie, außer wenn feine Sößne üorßanben tonten, in weldjent 
galle bie Söcßter erbten. Dladj beutfdjem 9ted)t würbe ein oßne 
tpinferlaffung oon ©efeßwiftern geworbener Soßn oon ber über- 
lebenben SJlutter beerbt, in fßolen aber fuccebirte ber nädffte ntänn- 
lidje Seitenoerwanbte. Sind) in biefem fünfte mußte ba£ neue 
beutfeße Ofedjt eine gewaltige Revolution ßerbeifüßren. Rod) in 
anberen Regießuugen widj baè alte polnifcße ïRecfjt bon bent neuen 
ßreußifdten ßanbreeßt ab. Ser ßolntfcßie GSatte mußte feiner ©ßefrait 
ben Rrautfcßaß auf fdfulbenfreie ©üter verfeßreiben, baneben bie fo^ 
genannte Reformationèfumme, weldje beut Rrautfdjaß gleicßfam unb 
bon Weldaer bie grau bie ginfen für bie ®auer ißreè ßebenè genoß, 
bagn ßäufig nodj ein ©egenvermäd)tni§ in einfacher Sdjulbform 
auëfeßen. Starb ber IDtann, fo blieb bie äßittwe überbieè auf ben 
©ütern beffelben fißen, fo lange fie lebte, fonnte fidji wieber üer= 
ßeiraten unb brauchte ben Sfinbern erfter weil fie Ruß* 
nießerin beê gefammten Rermôgenê war, nidjtê ßerauëgugeben. 
Rad) ßreußifdjem Recßt fonnte bagegen ber ©ßemann allgemeine^ 
ßebtagëredjt verfeßreiben, bie Sfinber mußten ißren ißflicßtßeil un* 
Verfürgt erßalten. Radj golnifcßem Redjß fonnte ber Rrautfcßaß 
niemals berïoren geßen, ba ber ©atte benfelben nießt ergeben fonnte, 
wenn er nießt borßer eine gleidj große Summe alê §ßßotßefenfcßulb 
ßatte eintragen taffen. Sine totale Slenberung erlitt burd) bie Gin= 
füßrung beè ßreußifdjen £anbred)tg baè ßoncurëberfaßten. Son= 
curbfrogeße im beutfcßred)tlid)em Sinne waren ben fßolen unbe= 
fannt; ber Scßulbner mußte begaßlen, fo lange er etwaè ßatte. 
(Srßoben meßrere (Gläubiger gugleid) Slnfßrucß auf ein ($ut, fo 
würbe baè ^rioritätèberfaßren eingeleitet ; jebod) fonnte ba3 G5nt 
öffentlid) nießt oßne Buftimmung beë Scßulbnerb berfauft werben. 
S£)er Scßulbner beclarirte feinen Rermögenëftanb, bie (Gläubiger 
liquibirten ißre gorberungen unb würben nadßi einer beftimmten 
Srbnung ber Sdjulbberfcßreibung in bie Süter immittirt: wat 
ber erfte befriebigt, fo rüdte ber gweite u. f. w. ßerauf; bie auë= 
fallenben bi§ gum jüngften ßatten ba§ 9ied)t, bie ißnen borauè= 
geßenben (Gläubiger auègufaufen, fämmtlicße (^läubigerrecßte auf 
fieß gu concentriren. gn jebem galle aber fonnte ber ©laubiger 
an bem ©ute feines» Scßulbuerb nur ißfanbbefiß erwerben; ber 
Scßulbner fonnte jeben 21ugenblid feine ©üter wieber einlöfeit. 
Dciemalê fonnte ein ©ut ßerrenloè werben, ba ber Staat fein abe^
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ligeê ©ut eingieljen unb bie Dualität beffelben verünbern burfte. 
g’anb fidj fein näherer @rbe für ein foldjeg nor, fo würbe ber fo* 
genannte Œabngitâtg-Progef; eingeleitet, b. h- eg würben Sille, bie nur 
in irgenb einem, wenn audj noch fo entfernten Vermanbtfchaftggrabe 
gum Srblaffer ftanben, oufgeforbert, biefeg Verljältnig nachguwei- 
fen. (£rft wenn fidj; SHemanb melbete, burfte bag Q5ut — nicht etwa 
eingegogen werben, fonbern nom Könige mit Suftimmung beg 
9ïeicf)gtageê wieber einem anbern polnifdjen ©belmann Verlieben 
werben. Stuf bie Erhaltung beg abeligen (Srunbbefi|eg gwedte über* 
Ijau|t bie gan§e pofnifd^e (Sefe^gebung ab; bafjer fonnte and) 9îie* 
monb teftamentarifch über Immobilien biöfwniren, fonbern muffte 
biefelbc immer ben ^nteftaterben überlaffen.

2lu(f) begüglicf) ber (Serid)tgverfaffung begann mit bem Eintritt 
ber preufjifdjen ^errfdjaft eine neue Siéra für bag occupirte Sanb. Su 
ben Stählen beg 9îe£ebiftrifteê galt nach- ben ihnen bei ihrer (Srün* 
bnng erteilten Privilegien bag ^agbeburgifcfye Vedjt; Verwaltung 
nnb Siechtgpflege fjanbljabten ber Sftagiftrat, befiel), bag Sdjoffen* 
geriet;!. Sie SJlitgïieber biefer Kollegien waren aber faft augnahmg* 
log beg ßefeng nnb Sdfreibeng entweber gar nidjt ober bodj nur 
mangelhaft funbige Slderbürger unb ^anbwerfer. Sie SSaljl unter* 
lag in ben fönigli^en Stabten ber Veftätigung burdj ben Staro* 
ften, in ben grunb^errlidjen bcr burd) ben ©rimbljerrn. Slbelige 
unb gilben waren bon ber ftäbtifdjen G5ericht§barfeit ej'imirt. Von 
ben ftäbtifdten (Berichten ging ber ^nftanjenjug in ben föniglid^en 
Stabten an bie Staroftei^ (C9rob=) (Berichte, in ben VJebiatfMbten 
an bie ®runbf)errfd;aft. Sag ftabtgeriehtlidje Verfahren war ein 
völlig formlofeg, gumeift münblidieg. SIbelige unb gilben unter- 
ftanben ben töniglidfen (Berichten, in erfter ^nftanj ben Staroftei^ 
geric&ten Stuf bem |?lcitten ßanbe lag bie ($erid)tgöarfeit in ben 
^änben ber (Srunbherreii, nur in ben nach beutfchem fRedfte ange
legten Sorffchaften fjatte ber Sd)ul§e eine .gewiffe @erid)tbarfeit.

Schon Vor ber Vefi^ergreifung beg Sanbeg hatte ^riebrich bem gum 
fünftigen Praefibenten beg neuen ^ofgeriditg in SJlarienwerber aug^ 
erfebenen (Grafen ^infenftein eine Veihe Von ©eneralprincipien in^ 
be§ug auf bie Drbnung ber 9ied)tgpflege übergeben. Sie wid)= 
tigeren lauteten folgenbermafjen : 3« ben Stabten bilben bie 9)la= 
gijtrate, auf bem ßanbe bie bafelbft an^uftellenben 3uft^öeamtcn 
bie erfte ^ttfiang, bie zweite ift bag toofgeridjt §u ‘Dîarienwerber,



— 55 —

üon wo nur an baê ©ribunal in Derlin alê brüte ^nftang appetlirt 
werben fann. ©ie potnif^e Üiedjtêpflege ßört mit Gröffnung beê 
fpofgericßtè auf, unb bamit bie preußifcßen QSefe^e gur Stenntniê 
beê Sanbeê gelangen, muß ber ^raefibent beffelben einen Stuê= 
gug baöon fo furg :nnb fo beutticßi alê mogticß macßen, folcßen bem 
Großfangier Don $ürft einfcßicfen unb, nacßbem ißn biefer gut= 
geßeißen, in tateinifcßer, potnifcßer unb beutfcßer Spracße brucfen 
taffen unb bem ßanbe befannt macßen. ©aê biêt)erige Derfaßren 
gwifcßen Gbelleuten unb ben Dauern ßört gänglicß auf, unb cê ift 
einem jeben Untertan ertaubt, mit Uebergeßung beê Gericßtè 
feiner Grunbßerrfdjaft bei bem £anbeg=3uftigcotlegüim Otedjt gu 
neßmen. $eine bifcßöfticße Derorbnung unb feine päpftticße 23iiHe 
barf oßne Dorwiffen unb Demütigung ber ^uftig befannt gemacßt 
werben, ©en Jkaelaten, Siebten unb überhaupt ben fatßotifcßen 
Geiftlicßen muß man feßr auf bie ginger feßen, baß fie ißre Ge= 
redjtfame nicßt mißbraudßen unb gur Ungebüßr auèbeßnen. Scßei= 
bungêgefudjc Don ©bedeuten öerfcßiebener Detigion geßören por 
baê §ofgerid)t, meteßeë ficßi aber fcßlecßterbingè nicßt in diejenigen 
mifeßt, wo beibe Gßeteute fieß gur fatßotifcßen ^Religion be= 
fennen u, f. w.

Dom 28. September 1772 batirt baê „Slotificationè^atent 
betreffend bie ©inrießtung beè igfeiftlicßen unb wetttid),en 
wefenë" in ben neu erworbenen ßanbeèteiten. ©er ^önig erftärt 
am Gingang biefer ewigbenfwürbigen Urfunbe, baß er eè „für eine 
Unferer ben wenigften Sluffcßub teibenbenloberlanbeèßerrticßen Dflid)= 
ten ßatte, baß nunmeßr Ded;t unb Gerecßtigfeit in biefem Sanbe 
einem jeben oßne Slnfeßen ber ißerfon wiberfaßre unb baffelbe 
eben berjenigen unparteiifeßen unb furgen Decßtèpftege teitßaftig 
werbe, bereu fieß alle unter Unferm Scepter unb Sdßuß fteßenbe 
Dötfer unb Untertanen gu erfreuen ßaben. Sßir fönnen nießt ferner 
ba£ SBoßl Unferer nunmeßrigen in Unfern Ian beèüät er ließen Sdjuß 
genommenen Untertßanen ber wettbefannten unb in öffentticßi ge^ 
brudten Scßriften ißotnifcßer Gefcßidüèfcßreiber fetbft abgefeßüberten, 
tumuttuarifdßen unb alter redjtfcßaffenen unpartßepifcßen Dlecßük 
pflege Wiberftreitenben ^rocebur unb Gewalt ber bisherigen Ge= 
rießte, fie ßaben Flamen, wie fie wollen, fep Sanb^Gericßte, 
Judicia terrestria, Grob=Gerid)te, Judicia castrensia, Palatinalia 
unb Vice-Palatinalia, Judicia quaerularum, Judicia capitanealia
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©djloh^pauptinanncplidje, Vifd)öflid)c ober ®ohnvSapitu(ar=@krid)te 
unb anberer bergleidjen G5eridjte, überlaffen; fonbern VUr 
heben ïjiemit unb Kraft biefeê ade biefe (Berichte unb bereu big* 
hero ejercirte G5eric£;lèbarfeit unb G5eix>att, ohne llnterfdjieb ber 
Sadjen, fie betreffen allgemeine Sanbeg*, ^oljeitg* ober privat* 
Stecfjte, in biefer obbemelbten Unferm Scepter nunmeJfro unter* 
worfenen Provint} unb Siftricten Völlig auf". Sille ferneren Slppel* 
lationen an bie Speciallanbtagggeridjte, an ben ßanbtag, an bag 
Cberlanbgeridjt, an bag petrifauifdje Tribunal, an bie SIffefforial* 
(Üeridjte, an bag Velationggeridjt ober an bag Spoflager beg Königg 
bon Polen fiiib für bie ßufunft berboten. Sille bigfjerigen Qkfepe 
unb Verorbnungen in ^ufti§fad)en, fie betreffen bie Vedjte felbft 
ober bag gerichtliche Verfahren, werben für aufgehoben erflärt. 
®a ber größte Xeil beg neu erworbenen Gkbieteg fdfon früher mit 
bem Königreich preufjen einerlei Vedjt unb Verfaffung gehabt ^at, 
fo werben bie Cöefepe unb bie 3ufti§Verfaffung beffelben auf bie 
neu erworbenen ßanbe auggebeljnt. ©emnädfift wirb bie (iompeteng 
ber Verwaltiingg* unb 3uftijbef)örben baljin fijirt, bafë alle bie 
Verwaltung ber Staatgeinfünfte unb bie Sluffidjt ber Sanbegpoligei 
betreffenben Sachen ben ^inang* unb Kammerbehörben nach SJlaff* 
gäbe beg öefepeg Vom 19. 3uni 1749 refervirt bleiben, wä^renb 
§ur Wahrnehmung aller übrigen geistlichen unb weltlichen Singe* 
legenljeiten (Publica, Sanbegholjeitg*, Gfeiftlidje unb Sufti^fachen), 
weldje im Königreich preufjen ber Regierung, bem Tribunal, bem 
§ofgeridjt, bem ^upillencollegium unb bem Œonfiftorium unter* 
flehen, ein Dberljof* unb ßanbeggericht in SJlarienwerber beftellt 
wirb. Sn ber ßompeteng beffelben füllten fpeciell gehören: bie 
Sorregponben^ mit ben 9iad)barn, ßanbeggrengfachen, bie Ober* 
aufficht auf bie einem jeben Veligiongüerwanbten ungeftört ja üer* 
ftattenbe öewiffengfreiheit unb Veligiongübung unb auf ben Glerug, 
befonberg bah ^ine päpftliche Vulle ober bifdjöfliche Verorbnung 
ohne üorljerige (Einholung beg lanbegherrlidjen ^ßlacetg publigirt 
werbe. ®er fatholifchen Kirdfe foll ihre geiftlidje Oleridjlgbarfeit 
verbleiben, bodj wirb febe Slugbehnung berfelben auf nicht rein 
geiftliche <5ad>en unterfagt; auch, Gheiac^en/ wenn beibe hatten 
fatholifd) finb, füllen ihr verbleiben. Von ben bighengen Unter* 
geridjten beg ßanbeg bleiben nur bie abeiigen patrimonial* unb bie 
Wîagiftratggerichte ber Stabte beftehen, bod) bürfen beibe nur mit
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eyaminirten unb berpflidjteten ^uftigbeamten befept werben, Sieben 
biefen patrimonial- unb Stabtgeridften follen nodj anbere Unter- 
geriefte beftellt werben: biê bieê gefcpiebt, ïjanbtjabt baê Dber= 
geridjit gu ælarienwerber and) bie ©eridjtêbarfeit ber nieberen 3n= 
[fangen, burd) SSeftellung bon ®erid)têcommiffionen. $ür 9ieaU 
flogen wirb baê forum rei sitae offne Untcrfdjieb ber perfön- 
licfjeii Dualität beê Gigentümerê ober iöefiperè, für perfonal= 
flogen bagegen baê forum privilegiatum beê 23eflagten alê com= 
petent erflärt. $u biefen mit eigenem (ÿeridjitêftanb pribilegirten 
Perfonenflaffen gehören borerft alle SJlititärperfonen, bie nur bei ben 
SJlilitärgeridften belangt werben tonnen, fobann bie föniglidjen 53e= 
amten unb SSebienfteten, bie Slbligen unb bie ($eiftlid)en. <yür 
bie ^anbpabung ber Œriminal^eridjtêbarfeit wirb baê Dberpof= 
gericpt alê bie allein guftänbige ©ericptèbepörbe erflärt; lebiglid) 
bie 3n[truction beê progepeê unb ber Entwurf beê (Srfenntnifjeê 
fann bürd' bie Untergericpte — aber auefy nur unter Bngiepung 
gweier gefepworener SSeifiper — bepanbelt werben: bie Urteile 
fällung erfolgt auéfcpliefclid) burd) baê Œriminal^Œollegium beê 
Dberpofgeridfteê. Die beutfepe Spracpe wirb alê bie Öefd)äftè= 
fpraepe ber Qpericpte erflärt. „Sillen Unfern getreuen Untertpanen 
ftepet gwar ber Söeg felbft gu Unferm Dpron offen; unb SBir 
werben nad) nuferer lanbeèüäterlid)en allgemeinen Sorgfalt für 
bie SSoplfaprt eineê feben feinen, ber mit SKecpt fid) befdfweret, 
ungepöret unb pilfloê laffen. (Sê mug aber biefe SBoIfltbat nicht 
burdp ungegrünbete 33efd)werben, nodji weniger burd) ^orbepgehJng 
beê einem jeben offen fteljenben SSegeê, feine Sefdjwerben gu^ 
förberft bei) bem unmittelbaren SSorgefepten angubringen, gemip= 
brauset werben." Der ^nftangengug gel)t bon ben Untergerichten 
an baê Dberhofgeridft unb bon biefem in bagu qiialifigirten Sadfcn 
an bas ©bertribunal in Berlin. ,,2öir felbft ober unfer (Statê= 
HOÎinifterium geben feine Œntfcheibungen, fo bie ^raft einer rid)ter- 
lid;en Denbeng haben". $n Œriminalfachen follen ftetê nur gwei 
^nftangen guläffig fein.

$wei fünfte beê Sîotififationêpatenteê berbienen nod) eine 
befonbere Erwähnung. 3a Polen wohnte neben einer gügellofen 
Freiheit eine barbarifdfe Stned)tfchaft ; aber in bem ßanbe, weld)eê 
nun preupifd) geworben war, follte ber Sibel empörenbe (Gewalt* 
iätigfeiten nicht mepr auëüben bürfen. Daher erfuhren bie Pa=
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trimoniat* unb [töbtiften GSericfjte eine ©inftränfung. „SSir fönnen 
baê fiebert unb bie ßerföntite Siterfjeit unferer Untertanen einem 
non biefen ®erid)ten ju fättenben Urtfjeit nicf)t auèfeßen", tjieß e£ 
in beni patent, „fonbern e§ muffen bie Stften mit bem Gntrourf 
beê ©rfenntniffeê jebergeit an nnfer Dber= £mf= unb fianbeëgericfjt 
eingefdjicft merben, metteë bie Urteile abfafjen mirb". 3m Q5egeu= 
faß ber berufenen ßotniften 9îecf)têpftege mürbe ferner ben neuen 
Untertanen bertünbet: „gteicfjmie mir eine befonbere 2lufmer^ 
famfeit auf baè ßeben unb bie perfönlite firreifjeit alter unferer 
Untertanen ßaben, fo fanu berfetben feiner mit einer etmaè mit* 
tigern fieibeê-, Qfefängni^, 3uttau^, fifefhittg^ unb atlermenigflen 
aber fiebenèftrafe belegt merben, otjne baß nat ben nerfdfiebenen 
ßhaben biefer Strafen entmeber nnfer Staatëminifterium ober mir 
fetbfi ba§ (Srfenntniß beftätigt tjaben."

Sic Beilage enthielt einen mertvollen SBegmeifer für ben 
3uriften unb fanu and) not heutigen Sageë mit iRußen bon febern 
gebrauch werben, mettier bie fRettèberfafmng, beg breußiften 
Staate^ unter ^riebrit bem (großen ftubiren mitt. Sie gibt juerft 
bie Sammlungen an, mo bie berfticbenen öfefeße gu finben finb. 
SSeiterßin beteßrt fie über baé> Verfaßten in geifttidfen Säten. 
$on ben fanoniften üietten ßeißt eè, baß fie (Geltung fjätten, 
fomeit fie fit in Säubern anmenben ließen, bie einer proieftantiften 
Öerrftaft untermorfen feien unb fomeit fie ber ßanbeèljotjeit in 
geiftliten Säten nitt entgegen [tauben. Ser bei meitem größte 
Seil ber Beilage gab bie Slbmeitungen an, mette baê preußifte 
üerbefferte fianbrett bom 3a0re 1721 im Saufe ber Beit erfahren 
ïjatte; banat mar nur ein einziger Slbftnitt, uänitit baê britte 
53ut, metteê bon bingtiten fRetten ^anbette, bie femanbem über 
§ab= unb Ofut juftetjen, gan§ unberänbert geblieben.

Sie Ijauptfättitften Qfefe^e, mette burt öaë borftefjenb 
ffi^irte Drganifationè=^atent in bem Ühßebiftrift jur Cnnfüfjrang 
gelangten, maren folgenbe:

1) Saè oerbefeerte fianbrett be§ *Rmnigreit§ Preußen1) (b. ï). 
Cftßreußenè) bom Baljre 1721, atè Qfrunbgefeß,

’) ©ieje§ Sanbredjt trar triebet eine Bearbeitung beâ ofipreufsifetjert Sanb= 
red)t§ üon 1685, ba§ triebet eine foïcbe be§ oftprerifeifeften Sanbredßè von 1620 
barfteüte. ®aâ Sanbredjt Von 1727 beruhte im 23efentiict)en auf bem römifeben 9Red)t.
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2) bie bei ber 3ufti§reorganifation im Königreich ißreufjeit 
(1751) erlaffenen ^nftniftionen mit ben beigegebenen Spor- 
tetn=, Sportel-Kaffen-fReglementS, SDepofital- nnb Pupillen- 
©rbnungen,

3) ber Codex Fridericianus Marchions non 1748 für baS (Mc= 
ridjtSüerfahren,

4) bie f(f)lefifcf)e föppothenfenorbming üon 1750,
5) ber erfte îfjeit beS Corpus Juris Fridericiani üon 1748 

für Gi)e= nnb SSormnubfdjaftSfachen,
6) bas preufjifche Seerecht üom 1. Segember 1727,
7) bie otranborbiiung für baS Königreich fßreufjen üom 10. 

9?oüember 1728.
Srei (Mrunbfäpe üon ben mid)tigften folgen mürben feitbem 

§ur (Geltung gebracht. Sinntal waren fortan bie föniglidjen SanbeS- 
geriete für ^ebermann jugänglicfy, um bort fein ^edjt §u fudjen, 
fobann hörte jebe Ungleichheit Dor bem (Mefepe wegen confeffioneller 
23erfd;iebenheit auf, nnb fürs britte fanb niefjt bie geringfte Sin- 
mifdjung ber fRegieriingSgewalt in ben (Mang ber JJrogeffe nnb 
bie Sntfcheibungen ber (Gerichtshöfe ftatt.

Sic Drganifation ber (MeridjtSbehörben übertrug ber König 
unter bem 21, September 1773 bem (Mrofjfan^ler üon ^ürft. 211S 
hödjfteS (Gericht üon ganj SSeftpreufiën mürbe bie Regierung §u 
4'carienmerbet eingelegt. Unter berfelben gab eS wäfjrenb ber erften 
^atjre fünf ßanbüogteigeridfte für bie nicht ber (Gerid)tSbarfeit 
ber ftäbtifdjen unb grunb herrlichen ^atrimonialgerichte ober ber 
Somänenjuftigämter unterftetjenben ^erfonen, barunter je eines 
in MobjenS (feit 1775 in Schneibemühl) unb SBromberg. 9?adjoem 
biefelben 1782 aufgehoben worben waren, würbe für ben 97ege- 
biftrift als oberfteë ßanbeëgeri'cht baë öofgericht gu ^romberg be= 
fteltt. SaSfelbe fegte fid) gufammen au$ 1 ^räfibenten, 1 ^ireftor, 
8 Miäten, einer niegt näher beftimmten B^hï üon Slffefforen, Diefe= 
rentaren unb 2luSfultatoren, bie hier fid) für ben graftifchen 3ufti§= 
bienft üorbitben füllten, ferner 1 ^on§lei-®ireftor, 2 Sefretären, 
1 Sngroffator, 3 IRegiftratoren u. f. w. 3m ganzen belief fidji bas 
^erfonol auf ungefähr 50. £anbeS=, Sehens- unb geiftlidje Sachen 
gehörten nicht §ur ^ompeteng beS ^ofgeridjiteS, bagegen bilbete baS- 
felbe bie orbentlidje 3nftau§ für alle 9ted)tSfachen beS SlbelS, ber 
1 eiitlidjfeit unb ber übrigen ejimierten ^erfonen, ausgenommen
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Çfïjefac^en, wenn betbe Seile ber fatljolifchen Aeligion angeïjôrten, 
in welchem ^alle bas fatfjolifdje Ponfiftorium fompetent war. Sie 
Untergerichte waren teils Stabtgerid)te, teils fombinierte ffßatri- 
monial* ober Preisgerichte, teils Somänen^uftigämter. Aon ben 
erfteren gab eS fecfjS: Aromberg, $nowra§law, (Strgelno, Seiitfdj- 
Prone, Qaftrow unb baS Stabtgeridjt ber oier fombinierten Heinen 
Stabte SAogilno, Bnin, SBilatowo unb PwieciSgewo. Sie Stabte 
(Ponfawa unb prufchwip würben gu Strgelno gefdjlagen. Sie 
übrigen Stabte erhielten feine befonberen Stabtgeridjte, fonbern 
würben mit ben nächftbelegenen $atriomonialgerid)iten üerbanben, 
fo jeboch, bah bie GSeridjtSbarfeit in jeber Stabt unter ber Begeidj* 
nung Stabtgericht oerwaltet würbe. Pombinierte ißatrimonialge* 
ridpc würben errichtet in ^orbon, ^nowraglaw, Sabifchin, (fjin, 
Aatel, ßobjenS, ßempelburg, Projanfe, ^latow, Sdjneibemühl, 9Kar* 
gonin, (fgarnifau, Sdjönlanfe, Abärfifd^tfrieblanb unb ^ileljne; 
Somänen^uftigämter gu Aromberg, ^notüraglatü, Aafel unb 
Sdjneibemühl.

(fine befonbere Aorfidjt erfjeifchte bie Aeljanblung ber f i r dj* 
lidjen Angelegenheiten beS neuerworbenen (Gebietes. SaS 
Sanb war angefüllt mit Plöftern ber Derfdjiebenften Drben. Plofter* 
unb Akltgeiftlidfe üertraten burdjgängig ben national*polnifd)en 
Stanbpunft unb übten burd) SBeidjjtftuhl unb Unterricht einen ge= 
wattigen (finfluh auf ben Abel fowie auf bie SAaffe beS uieberen 
^BoIfeS auS.

3ur 3eit ber iBefipergreifung fanben fid) folgenbe Srben 
im Aepebiftrift Oertreten: Sefuiten (iBromberg), Parmeliterinnen 
(ifiromberg), iBernharbinerinnen (SBromberg), Plarijfinnen (Brom^ 
berg), Auguftiner (æSiffeï), SBernharbiner (Wlantfd), (Üorfa bei 
SobfenS), Senebiftiner (SAogilno), Parmeliter (9Aartowih in Pu= 
jaoien, (fjin), ©iftergienfer (^olnifd)=Prone), Sominifaner (Bnin), 
grangiSfaner (^nowraglaw), Aeformaten (ßabifchin, ^afofch), W* 
monftrantenferinnen (Strelno).1)

Sie örunbfähe, nach welchen ber Pönig bie SSerhältniffe ber 
fatholifcfjen Pirche orbnete, griffen allerbingS tief in bereu bisherige 
Aed)te unb ißefiptitel ein, aber bennod) fehen wir barnad) ben hoheu 
PleruS beS SanbeS eine burdjauS frennblidje Haltung gegen ben

‘) SÖetietin^Sdiwarjbad) <5. 244.
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Völlig beobachten. Gleich nach her Befifenahme 30g ^riebricfe bie 
fämtlidjen geiftlichen Befifeungen 9 mit Ausnahme „berer geringen 
unb Sorfßfaffen" als Staatsgut ein, bamit fie, mie ihren biS= 
herigen Eigentümern bebentet werben füllte, „burch bereit Be= 
mirtfchaftung nicht biStraljiert unb Von ihren geiftlichen Betrieb* 
taugen um fo weniger behinbert werben möchten." Safür liefe er 
ihnen jährlich 50 o/o in Gelb Von bem Reinerträge auègahlen, 
welcher burdii bie ^laffifikationS*^ommiffion bei ihrer erften Ab* 
fchätjung feftgeftellt worben war. So weit ficEjj ber Ertrag fpäter 
vergröfeerte, kam ber Mehrgewinn bem Staate 311 gute. Sag hierin 
auch e5tc Schmälerung ber Einnahmen beS Klerus, fo hatte er anber* 
feitS in ber Sat baburdj ben Borteil, jeber Sorge um bie Wrt* 
icfeaftSangelegenheiten überhoben 311 fein unb über ein Von ben 
Schwankungen ber Bobenrente unabhängiges, von allen birelten 
Abgaben freies, beftimmteS Jahreseinkommen 3U verfügen. Auch 
bie Siegenfdhaften unb baS bewegliche Bermögen beS Jefuitenfolle* 
giumS 31t Bromberg 30g ber ^önig ein, nachbem bie[er Drben burdj 
ElemenS XIV. aufgehoben worben war. Sie burch bie Abtretung 
bolitifdh von ihren Bistümern unb Sekanaten getrennten Pfarreien 
beliefe ber ^önig gleichwohl in ihrer kirchlichen Bugehörigkeit 3U 
benfelben. Sie geiftlicfee Gerichtsbarkeit würbe auf eine geringe 
Stugafef bon fällen befeferänft: Amtsvergehen ber latljolifchen 
Geiftlichen, Streitigkeiten in inneren kirchlichen Singen ünb Ehe= 
icheibungSfero3effe, wenn beibe Seile katholifcfe waren, Jür bie geift* 
liefert Erlaffe war Vor ber Publikation bie Genehmigung ber Jufti3* 
behörben ein3uholen. Be3Üglidj ber Berminberung ber Feiertage 
würbe ein EinVerftänbniS mit ber Eurie erhielt, baljingehenb, bafe 
eS in biefem Punkte wie in Schlefien gehalten werben folle. Ju 
allem Uebrigen beliefe ber ^önig ber katholifcfeen jüirdje ifere Volle 
Selbftänbigkeit, waS nicht wenig 3U bem guten Einvernehmen bei
trug, baS Währenb feiner gau3en Regierung nicht nur gwifchen 
ihm unb bem JÜleruS, fonbern auch 3Wifchen ber fatholifchen unb 
proteftantijdhen Bevölkerung obgewaltet hal:- So bot ber katljo* 
lifcfee Profeft in $wieciS3ewo 1785 bem evangelifdjen Preoiger feine 
eigene SBohnung §ur Abhaltung beS Abeubmahlè an, unb in Brom^

0 2>te größte 3a51 &er ®üter (17) batte baè ©omlapitel Von ®ujaVten, 
Kapitel in £ru)cf)n)it} 15, bie Senebiftiner in ïïîogtino 16, ba§ Kapitel ju 

GSnejen unb ber ®rg6ifct)ofeiferima§ von ®nejen je 13. Sebeim^Sdnvarjbacf) a. a. ©.
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berg gab bie fatbolifcfte Seüölferung bei ber Sinroeiftung ber nem= 
erbauten ebangelifdjen Kircfte burdj) iljre gange Haltung babei einen 
beutlidjen Seroeis ifjrer Buneigung gu ben ebangelifdjen Wit- 
bürgern.

Sine roie roeitgepenbe Solerang überhaupt ber grafte König audft 
in ben neuen pplnifcften Srroerbungen übte unb förberte, baüon 
ftier nur ein Seifpiel. 3n ber öegenb bon Snororaglaro fanben 
ficft biete Woräfte unb anbere ^läfte, roctcfte urbar gemacht unb 
mit Kolonisten befett roerben füllten. Sßeil eS aber an Stenfdjen 
fehlte, meinte ber König, „eS märe fdjoii redft, roenn fid, bie jeftt 
an ber polnifdjen Strenge anfljaltenben türfifcften Notaren bart 
nieberlaffen roollten. Scfy würbe fie in KriegSgeiten gu Solbaten 
gebrauchen, unb in ^riebenSgeiten füllten fie rnftig bei ben Sftrigen 
bleiben. 3ftr habt Sud) ib'emnadj alle Slüfte gu geben, roie 3pr 
foldje ftereingiepet. 3d) roill iftnen and) ätëofdjeen bauen unb alten 
Sduitg angebeitjen taffen unb fie überhaupt roie meine übrigen Unter= 
tauen behanbeln." Sie Sromberger Kammer fjat ohne Bweifel 
biefe Sefeftte befolgt. 9(m 13. Sluguft fdjrieb ^riebridj an Saltaire, 
baft er mit 1000 moftamebanifcften Familien in Unterfjanölung 
ftebe, benen er Sßohnungen unb SDlofdjeen üerfdjaffen wolle. „2ßir 
roerben bann," fdjrieb er roeiter, „religiöfc Sßafcftungen ftaben unb 
Bllit) filial; fingen hören, oftne unS darüber gu ärgern." .^nbeffen 
finbet fitf, feine Spur einer foldjen Sinroanberung ; otjne Broeifel 
finb alfa bie Unterhandlungen gefdjeitert.

®ang gering roar bie Baljt ber tutfterifd)en ^irdjen im Sanbe. 
2lod) 1788 gäfttte ^olfcfte nur 36 Pfarrer.

2lm 14 3inii 1772 fcftreibt ber ^önig an ben ^ammerpräfm 
beuten ^omparbt gu Königsberg: „3^ habe bei meiner 'Surdjreife 
burd; ^otnifdj^reuften obferüiert, baft auf bem Sanbe gar feine 
(Sdjulan ft alten borftanben finb".1) Unmittelbar nad) ber Se= 
fipnafjme SßeftpreuftenS begeicftnet er in einem Sriefe an bollem* 
bert bie Sorge für bie Srgiepung als einen roicfttigen ©egenftanb, 
Weid,en bie dürften nicftt üernadjläffigen fällten, unb bie er bis

*) 92ur in ben beutidjen lulfjerifcpert Crticftaften fanben fid} burdjgängig 
$cf)u[en üor. S5)ie (Sdjuttjalter, nieift ^anbwerter im Hauptamt, tjatten oftmals 
ba3 94ed)t, in Ermangelung eine§ evangelifdjen ©eiftlidjen ©otteëbienft ju galten, 
ja manchmal fogar gu taufen, gu trauen unb gu beerbigen. ÜBeljeinutscbtvargbacf) 
S. 255.
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auf bad platte Sanb audbepne. „3c älter man roirb, befto meljr 
überzeugt man fidj, meld) ein Sd)aben ber Gefellfdjaft ermädjft 
burd) eine üernadjläffigte Grgiel)ung ber ^ugenb. $d) bemühe mid) 
auf alle Sßeife, biefen ^eljler gu üerbeffern, unb bilbe bie Gtjm= 
nafien, bie Uniberfitäten, ja felbft bie .Sorffdjulen um; aber ed 
finb 30 $al)re nötig, um ^rüdj.te gu feilen; id) merbe fie nidjt 
genießen, ^ebodj id) tröffe mid) bamit, baf) id) meinem SSaterlanbe 
biefen Vorteil Oerfdjafft ljabe, beffen badfelbe entbehrte." 91b er 
fo feljr auctj bem Völlig bie Angelegenheit ber öffentlichen Sdjulen 
in ben neuacquirierten Sanbedteilen am §ergen lagx), fo mar ed 
il)m bod; nidjt möglich, mäljrenb ber beiben erften Saljre nadj ber 
5Eefitnaf)me SBeftpreufeend beutfdje Sdjulmeifter bortljin gu fenben. 
®rft am 6. ^uni 1774 mar er in ber Sage, gu beftimmen, bafj 
jeber auf einem iSomänenamt anguftellenbe Sdjulmeifter einen 
^Dlagbeburger SOtorgen Gartenlanb, 24 ^uber ^olg aud ben fönig= 
liefen durften unb ein baaröd Gefjalt bon 60 Xlr. jährlich Ijaben 
füllte. SDer S'önig mied 200,000 24r. an, bie in Gütern angelegt 
Werben füllten, um aud bereu (Ertrag Sanbfdjulleljrer gu befolben. 
®er beabfidjtigte Anlauf ber ^errfdjaft <Sd)önlanfe, beffen Gnb= 
ljajtierung in Audficpit ftanb, gog fid) in bie Sänge unb blieb fdjlief^ 
lief) nnanègefüljrt, meil nähere (Ermittelungen biefen Grunbbefip 
ald gänglid; bebaftiert ermiefen. 97adj anbermeitigen tergeblidjen 
Sßerfudjen, bad Kapital fm Sanbe geeignet unterjubringen, lief) 
ber ^önig badfelbe enblidj Slnfqng 1776 ber oftfriefifdjen Sanbfdjaft 
gegen 5 $ro§ent unter ber SSebingung ber Slünbigungdbefiignid, 
fobqlb fid) eine borteilfafte Gelegenheit §um Güterfauf ergebe. Sind 
bem ßinderträgnid murben bid §um ^aljre 1780 nad) unb nadj 163 
Sdjulmeifter angeftellt. ®ie fatfjolifdi-beutfdjen ßeljrer tarnen and 
Sdjlejien; „mad aber bie f'atl)olifd)=bolnifd)en <Sd)uIl)alter betrifft"
- fo berfügt ber Sinnig — „bedljalb mufj fid)| bie .stgmmer an ben 

æifdjof bon Grmlanb menben; ber mirb folcfje fdjon angufdiaffen

*) „33ei)(äufig gebe bem $ammer=$rä[ibenten von ©omfjarbt aud) auf“ — 
fdjreibt er am 6. ^uni 1772 — „bafj, um ben gemeinen Wann um fo elfer üon 
ber poinifefjen Sclaüerelj jurücfjubiingen unb gur preufjifd)en Sanbeëartt) anjufüijren, 
berfetbe bemnäd)ft baijtn feije unb bebaut fein foQ, bafj, fo mie epebem im Sott- 
buèfdjen unb in £jber=$djlefien gefd)etjen, teutftfje ®d)ulmeifier in benen fietnen 
©täbten unb auf benen Dörfern mit angefebet, unb bie Crinmoljner rnefjr unb 
mehr mit Seutfetjen meiirt merben."
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miffen unb fie allenfalls unter ben ^efuiten auSfucpen iinb be^ 
fommen/' Tie eoaugelifdjen Seprer famen meift auS Sacpfen. 
gtiebrid; fdjäßte bie fädjfifdjen Scpulmeifter als befoitberS tüdjtig. 
Tie ißrofefforen Sentier unb Sdjulpe in & alle bracpten 60 cDangelifdje 
Scpulpalter für Sßeftprenfjen gufammen, bie fie gum Teil felbft fepr 
forgfam Dorbereiteten; aucpi ber tOHnifter non Bebliß untermieS 
fie bei feiner SInmefenpeit in Stalle im Äatecptfieren. 3ur Erfparung 
ber SSorfpannbienfte mürben biefe neuangiepenben Seprer mit ipreit 
Familien unb iprem feauSrat gu Gaffer transportiert. Tie fönig^ 
liefe 33ibliotpef gu Berlin erpielt bie Sßeifung, auS iljren Einfünften 
für 40 Sdjulmcifter baS fReiiegelb gu begaplen. 53ei ber ^nbiffereng 
ter Kommunen unb fßriDaten tonnten bie treffliepen Slbfidjten beS- 
Königs nur laitgfam SBermirflicpung finben. 3n ^rontberg feplte 
eS laut 33eriä)t ber bortigen Kammer noep 1778 an Scpulleprern : 
„eS mäepft baper bie giemlicp gaptreidje $ugenb faßt opne alle 
Ergiepung unb Erlernung ber notmenbigften SSiffenfdfiaften peran. 
Tie Stämmereireoenüen finb gu unbeträchtlich, um ein Schullehrer^ 
Eelmlt gu fuitbieren; bie Kammer fjat aud)i feine $onbS." 3m 
SSegirf ber SSromberger ^ammerbeputation maren im 3aPre 1778 
feit ber s13efißergreifung 58 fatpolifdje unb 117 proteftantifdje Sdjul^ 
leljrer angeftellt, ofjne bap bagu etmaS auS ben Binfen beS oben 
ermähnten SdpdfonbS oon 200,000 Tljlrit. oermenbet morben märe; 
einem DJHpDerftänbniS gufolge patte bie SDlarienmerber^dpe Kammer 
2llleS für ipren SSegirf beanfpruept. 9hir bie Heine Summe Don 
10,000 Tplr. patte ber Äönig nacpträglicp Q3renfenpof giim Slnfauf 
Don ßanbgütern bepufS ©infepung Don Scpulmeiftern bemilligt. 
Tie feilens ber eingefeffenen ^roteftanten beS iöromberger Teparte^ 
mcntS ipren Scpulpaltern gemäprten Emolumente ermiefen fiep als 
unguteiepenb. ^ne Scpulgemeinbe oermoepte auS eigenen fDlit^ 
teln ein ScpulpauS gu befdjaffen. 3m 3aPre 1778 feplten noep 112 
latpolifdje unb 43 proteftantifepe 'Elementarleprer. Abermals griff 
ber große Völlig pilfreidj ein. Einfang 1779 mieS er einen jäprlicpen 
ßufcpuf; Don 120 Tplr. an, melcpe noep gu ßeprerbefolbungen biS= 
ponibel maren, ließ 19 Sdjulpäufer auf eigene Poften bauen, Der= 
fdjaffte ben Stinbern freien Unterricpt unb ließ ipnen gebruefte 
Scpulbüdjer umfonft gufommen.

S8alb nadi ber 23efißnapmc s2ßeftpreußenS legte Tomparbt bem 
Äönig ben fßlan gur Ummanblung ber Guineer 2lfabemie unb Dllif^
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fionSanftalt in eine ^abettenanftalt für SSeftpreußen Vor. 2lber 
ber gewiffenpafte ^ürft naïjm Slnftofj, eine tatholifdfe ftäbtifcpe 
Stiftung in eine StaatSanftalt umguwanbeln. Somlfarbt würbe 
gur Wîobififation feiner Vorlage aiifgeforbert. Sie SNennoniten 
erboten ficfj für bie ifjnen gu gewäprenbe ©nrolirungSfreiheit gu 
einem BapreSgufchufj Von 5000 Splr. ; weitere Beiträge u .ißte Som* 
ljarbt aus ben ©ratialgütern in SluSficpt gu [teilen, fo baß er 
bereits im ^rüfjjafyr 1774 bem Äönig einen neuen ^inangplan vor* 
legen tonnte, „(Genehmigen ©w. Niafeftät biefen SSorfdjlag, fo tonnte 
im ^rüpfapr 1775 mit bem 23au begonnen werben, um fo ©w. 
Nlafeftät lanbeSVäterlidfe Slbficpt gu realifieren, einem großen Seile 
ber Söhne beS armen weftpreußifchen Sibels eine beffere ©rgiepung 
gu geben, als fie bisher gewohnt gewefen, unb fie baburri) gu orbent* 
lichen SNenfdjen gu machen, bamit fie fünftig mit Nüßen bei ber 
Nrmee gu gebrauchen. SBiele ber gebuchten armen ©belleute, welcße 
einigermaßen vernünftig beuten, erfennen baS (Glücf, fo ihren Slin* 
bern bevorftepet, unb f elfen mit freubigem Verlangen bem [Beit* 
puntt [ebnlichft entgegen, ba fie ihre Söhne werben nach' ber $a* 
bettenfehute bringen tonnen, um fie barin gu Sr. DNafeftät Sienft 
Vorgnbereiten." Nm 4. Segember 1774 genehmigte ^riebriep bie 
SSorfcpläge Somparbt’S. „Sie informatores" — fügte er bei — 
„müffen bie beutfepe unb bie polnifcpe Sprache Verftepen unb gur 
§älfte evangelifcpe, gur §älfte fatpolifdjie fein, gn welchen letzteren 
unter ben ermlänbifcpen ^efuiten friebfertige unb gutgefinnte Sub* 
fette auSgufucpen finb." Sie 3ah^ ^er aufgunehntenben BÖglinge 
würbe auf 60 normirt unb Somharbt beauftragt, biefenigen ©bei* 
lente, welche ihre Knaben in bie neue Slnftalt geben wollten, aafgu* 
forbern, biefelben am 1. 1^^6 nach ^ulm gu bringen. 2In*
fänglid) Verhielt fiel} ber 2IbeI giemlich referViert, fo baß, als ^riebricfj 
gum erften tblale bie neue 2tnftalt befucfjte, bie Volle 3ah^ 
erreicht war. Sie Böglinge gehörten faft burchWegS ber polnifchen 
Nationalität an; biefenigen, bie nicht von „rechtem unb echtem 
guten Sibel'' waren, mußten auf föniglichen befehl wieber ent* 
taffen werben; bagegen füllte baS religiöfe SöefenntniS feinen Unter* 
fchieb begrünben; bie fatljolifchen Bvglinge würben vom Raffen* 
gebot biSpenfiert.

Surctj ^abinetSorbre vom 1. Bvni 1781 würben bie brei 3e* 
fuitentollegien in ©pmnafien umgewanbelt. 1783 ftiftete ber ^önig

5
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für ^ommcrn, bie Reumarf unb SSeftpreufcen ein ßanbfcpulleprer^ 
Seminar §u Stettin.

Scplieplicp nocp einige SSorte über bie üon ^riebricp geplante 
Affimilierung ber polnifcpen mit ber beutfcpen Veüölferung. Sie 
Abficpten beê Sfönigè in bief er Ricptung Werben unê u. a. Har auê 
folgeuben Vorfcplägen, bie ipm Somparbt unterbreitete:

1. ßanbräte, ’9Jtagiftratè* unb ^uftigbeamte'bürfen bei 100 Splr. 
Strafe feinem polnifcpen Rlann unb feinem polnifcpen Rcäbcpen 
bie fërlaubniè, fiep §u üerepeliepen, erteilen, alê biê fie üollfommen 
beutfep fpreepen unb (üon 1782 an) aiicp beutfepi lefen fônnen.

2. Sen Spefê ber Regimenter mup befoplen werben, ben ipnen 
unterteilten ^olen feinen Urlaub, auep feinen Sraufcpein $u er* 
teilen, alê biê fie beutfep fprecpien.

3. 3eber Scpulpalter, ber niept binnen einem palben 3aPre 
beutfep unb polnifcp lieft, fpriept unb fepreibt, wirb abgefept

4. Sie Religionêbücper ber ißolen werben palb beutfep, palb 
polnifcp gebrueft unb in ben Scpulen täglicp bie beutfepe SBibel 
gelefen, „um ben Aberglauben unb bie blinbe Anpänglicpfeit an 
ben intoleranten ißrieftcr §u milbern/'1)

Reit fo rabifalen Mitteln arbeitete man üor 130 .fjapren für 
bie öermanifierung beê Sanbeê.

jhiq, wopin wir auep bliefen, überall begegnen wir ber uner= 
müblicp fepaffenben unb umgeftaltenben Sätigfeit beê großen Äönigè. 
Statt uns jeboep weiter in bie Œinjelpeiten berjeiben eingulaffen, 
fiepen wir eê üor, unfern ßefern biefe Sätigfeit burep ein Duellen^ 
material §u erläutern, wie eê autpentifeper faum gebaept werben 
fann, inbem wir im Dcacpfolgenben eine Angapl ^abinetê=Srbreê 
^riebriepê beê öropen betreffenb bie Verwaltung beê Repebiftrifteë 
mitteilen.

’) S3ef)eim=@d)rt>arjbad) S. 261—262.



■^Seifaqen.
Êabmet3=£)rbre§ griebrtdjS be§ (Siofjen betr. bie 35er= 

waltung beê S^ebiftrifê.

21 n bie SBcftpreuhiftfje Sta miner 
fRetabliffement ber weftpreufjifchen Stäbte.

Sr. ^önigl. fOtaj. er)eben leiber au§ ben Vericbt Sero Söeftpreuhifdjen 
-Stummer boni 23. biefeS SJlonatg, wie fdjïecfjt Selbige in Sböcbftbero Sbee’S 
wegen beS fRetabliffementS Sero Söeftpreuhifdjen Stäbte entriret, wenn fie 
felbigeg febon auf Stargarb, Strasburg, fReumarï, ßöbait unb ©ollup ejten= 
biren will. V'r ber Sbanb muh bie p. Sammer nur bei Sulm, ©raubens, 
Vromberg unb fDlewe mit ihren Vorfcplägen flehen bleiben, unb bafelbft 
nuf 2Infehung bon Suchmachern unb anberen Sßollarbeitern —, ioobureb 
nur ber SSerfebr biefer 2lrt in Stonih unb anberen Heinen Stabten 
längft ber Stehe unb felbft in ber 2leumarf jur ©enüge bereite etablirten 
ßeute beljinbert werben bürfte, bor ber £>anb unb big man fielet, baß 
biefe jum in= unb auswärtigen Sebit nicht binreicbenb ftnb —, gar 
nicht, bielmehr nur erft auf bie gemeinften jpanbwerfer, alg 2Jlaurer, 
Bimmerlentbe, Sifchler, Lohgerber unb aller 2lrt ßeber=Verarbeiter auf 
polnifcpe 2lrtp, fpernächft Stellmacher, bie auch bie polnifdjien SÖageng 
unb Salefdjen jtt machen oerfteben, Vortenwürfer jur Verfertigung ber 
bolnifdhen Schärpen, unb ber 2lrtb jum Verlebt nach1 Voblen nötbige unb 
nüblidfe Sanbwerler ihr borjüglicheS 2Iugenmerf richten unb barnach 
ihre 9ietabIiffementg=VIang wobl überleget entrichten unb abfaffen unb 
foldjergeftalt ju Sr. fö’önigl. fDZaj. böcbften approbation einfehiefen.

Votgbam ben 28. September 1774.
fyriebricb.

21 n ben p r e u ß i f d) e n St a m m e r = (06 er) iß i ä f i b e n t e n 
ü. So ml)arbt.

SSegen unbeftellt gebliebener SBinterfelber in SSeftpreußen.
^d) habe auS Surent Verlebt font 6. biefeg fDlonatg mit mehreren 

erfeben, bah wegen berer in SSeftpreufjen unbeftellt gebliebenen ÎSinter= 
felber nicht fowobl bie unfügfame Söitterung, alg bie Stëenge tljeilg ganj 
ungewöhnlicher, tbeilg üon ber fatbolifeben Kirche wieber Angeführter, 
längft abgeftellter Feiertage bie eigentlichfte wahre Urfacbe fei). 37un

5*
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Werbe $d) sivar bie Sinfcpränfung biefer Feiertage auf ben Sdjlefifcben: 
gufj, fobalb nur ein neuer ^abft wirb gewä^Iet fepn, fdjon ju erhalten 
fachen unb habe and) Weinern departement ber ©eiftlicpen ©efchäfte- 
baê beêfalB nötige bereits aufgegeben: inswifepen muffen bie unbestellt 
gebliebene SSinterfelber niept unbefäet gelaffen, fonbern gleich im $rüp* 
jähre mit Sommerroggen ober anbereS Sommer*®etreibe opnfehlbar 
beftellet werben : als wohin SPr bann nebft ber Kammer gehörig su fepen 
nicht unterlaufen muffet.

fhotSbam, beu 11. december 1774.
Sriebridj.

5(n ben Æ'ainin erbirector t>. ®aubi.
Snftructionen für bas ffietabliffement 3$eftpreußenS.

ift Wein fpauptaugenmerf fepr bapin gerichtet, bie diftritte an 
ber 97epe immer mehr aufjupelfen, unb bie Stabte unb baS platte 
£anb nadj unb nach in eine beffere Aufnahme su bringen. Schi habe Sud) 
alio Weine beSpaïb habenbe s2luSfid)ten, bamitSPr Sud) barnacplum fo mehr 
richten lönnet, pierburd) befanut machen wollen.

1. S5ep Snowraclaw unb ber Segenb giebt eS viele Woräfte unb 
anbere fßlätje, wo fid) viele Decononiie anbringen läßt, wenn joldje urbar 
gemadjt unb ^oloniften barauf angefepet werben; unb weil eS borten 
an Wenfdjen fehlet, fo wäre eS Wir fepon recht, wenn ficpi bie jefet an 
ber fßolnifdjen Girenlje aufpaltenbe dartaren in ben Segenben in Weinern 
Sanbe nieberlaffen wollten. Sd) wolle folcpe su ®riegS*8eiten ju Sol* 
baten gebrauchen unb in 3riebenS*3eiten folten fie ruhig bei) ben Shrigen 
5u Tarife gelaffen werben. SPr habt Such bemnadji alle Wüpe su geben, 
wie Shr foldje pereinsiepet; Sdj will ihnen auch Wofcpieen bauen, ihnen 
allen eeputj angebeipen taffen unb fie überhaupt wie Weine übrigen 
Untertpanen bepanbeln.

2. Srmangelt eS ben Stabten im Wijc diftrict fepr an fßrofeffioniften 
unb foaubwerfern, unb befonberS an gefepidten SrepffpppficiS unb Sipo* 
tpelern unb bie armen Sente müffen immer weit gepen, wenn fie einen 
ober ben anbern babon gebrauchen. Shr pabt alfo bapin 23ebad)t ju 
nehmen, baß Wenigfteng in jebem Srepfe ein tüchtiger Srepg=$ppficuè 
beftellet, auch bin unb wieber in ben Stabten gefepiefte Slpotpefer etabliret 
werben. wirb foldjeë gwar einige Poften verurfaepen, allein 3<h 
werbe foldje gerne pergeben, wenn meine Untertpanen baburdji nur fou* 
lageret werben. S<h öerftepe hierunter auep. S3aber unb Spirurgeg.

3. dritten^ pabt Shr eine Sifte Don allen in bortigen Stabten befinb* 
lidjen æjanbwerfern aufjunepmen, unb babep gu examinieren, waS für 
welche jebeu Orts noch nötpig finb unb fobann bafür su forgen, baß 
bie feplenbe fucceffiüe angefeßet werben; wobep Shr bann befonberS 
barauf su fepen, wa§ für föanbwerfer jebeu DrtS fidji $um heften fepitfen 
unb am nöthiglten finb, and) sum heften fiep näpren unb beftepen tönnen.



Scbod) muffen Joldjeê feine gnbere beim sunftmäfjige Seute feljn, anci) 
Die Swnbwerfer in anbern Stabten, wo eg nod) nidjt gefdjeljen, bcr 
mehreren Orbnimg wegen, unter fidj gehörige Sänfte errichten, unb 
weif eg in ben Stabten an ber -fteße gar feßr an SSolmungen! für an§u« 
feßenbe fßrofeffioniften unb fpanbwerfer fehlen möchte, fo Wilf and) barin 
âii Jpiffe fomnten, unb ba wo eg am nothwenbigften crforbert wirb, 
einige Käufer für fefbige erbauen laffen. 3b r habt babero einen lieber« 
fdjlag 51t machen, bet) einem ©rtlj, eg fei) fBromberg, ftëafel ober welcher 
e§ ift, wenn bafelbft etwa 4 fünfer für nöthige fßrofeffioniften unb 
fpanbwerfer erbauet unb fefbige mit affen nothwenbigen, nnb wag fie 
ficf) nicht felbft berfdjaffen fönnen, berfefjen werben, wag foldjieg etwa 
foften werbe, unb 5)Hr babon 2lnjeige su tfjun. SS^bet) Sä) Sud) benn 
befannt mache, baß bie Seinen fabrication unb Seineweber hierunter, 
unb baß foldjc in Stabten su etabfiren, nicht gemeind finb, benn fofehe 
fehiefen ficf) beffer für bag platte Sanb unb ba fönnen fo bief Seineweber 
alg nur woffen ficf) anfeßen, bagegen bie übrigen ^anbwerfer unb fabri« 
canten alg Särber, Sudjmadjer 2c. in ben Stabten §u etabfiren. lieber« 
ßaubt müffel Sßr Sud) nur affe mögliche Sftühe geben, bie SinWoßner 
in ben Stabten unb auf bem Sanbe su mehrerer ©rbnung, fleiß unb 
Snbuffric 511 gewöhnen unb allen ein beffereg Slnfeßen §u geben, unb 
barüber halten, bafë bie Sente anfangen, reinlich su werben, auf ficf) 
Wag su haften unb baß fie wag orbentlidjeg tfjun unb cornefjmen. 
Unb ba eg wohl gefdjeljen feijn fann, baß bei) ber erfien Sinsieljung 
ber Sofoniften hin unb wieber einige bem Sanbe nüßlidje unb anfeffene 
Sente mit weggenommen worben, fo will fd) nach ber Dteöue begfmfb 

■eine nähere dlcdjerdjc anftellen unb alle angefeffene Sente, auch mag 
fiel) §um Solbaten nicht fdjicft, wieber fog geben laffen.

4. Sehet meine Ofidjt baßin, ben ffßolnifdjen $>anbel bon Sanßig 
weg unb nach SSromberg hin su sieben, wegfjafb $dj benn bafelbft 
jährlich 4 große fDlärfte, bie ben Wîeffen gleich fommen, anfegen laffen. 
Ilm biefen Bwztf su erreichen, muß man ben fohlen bet) QBorbon fuefjen 
alfeg ihr ^orn unb anbere ißrobucte abjufaufen unb §War in ber Sfrt, 
wie eg bie ®anßiger machen, unb ihnen bagegen bag, wag fie brauchen 
unb fie fonften bon föanßig hohlen, horten unb §u SBromberg 311 ber« 
fdjaffen, befonberg bie 2lrt SBollenWaaren, auch bie Scharben fo fie 
brauchen unb bie Sfrt SSagen, wie fie fofehe gern haben; 3ßr müffet 
baßer fofehe Sente, bie bergleidjen Söaaren machen, befonberg bie Schär« 
Wen unb bie SSageng, in föromberg ansufeßen fudjen unb Wilf Sd) 'Such1 
audj Wohl geftatten, baß borg erfte unb big wir Sente haben, Welche 
bie SIrt Scharben machen, foldjje bon ben Sngellänbern genommen werben, 
um bie -Soljfen befto efjenber an fid) §u sieben.

Unb fo müffet Shc Suer Slugenmerf auf alle Segenftänbe rjdjten, 
bie sur SSerbefferung unb Slipnahme beg Sanbeg gereidjen, unb fudjen, 
bie SinWohner in ben Stabten unb auf bem blatten Sanbe §ur ©rb« 
nung, fReinlidjfeit unb Sfrbeitfamfeit su gewöhnen, imb fie burdj SBei«
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fpicle sur fRadjaftmung aufjumuntern. STÏtdjt weniger ï)abt Bhr auf bie 
gjflanbitng guter Obftbäume, atê 2lepfel, SBirn, Pflaumen, Äirfdjen unb- 
foldjer, bie fief) für’g Sanb fcfncfen, bebadjt ju fetjn- Bd) will auch 
wohl eiuige (Partner aug ber $falfr fommen laffen unb fie borten eta* 
blircn, beun biefe Sente .wiffen bamit recht gut umjugehen unb ber=? 
fletjeu aud) bag Srocfnen beg Obfteg recht. SBenn aud) nur ein ^fätèer 
in jeber Stabt angefetjt wirb, fo fönnen bie anberen Sinwoljner eg bon 
iïjirt lernen, beim bad Obft madjt and) eine 2lrt bon Nahrung unb 
SSerfehr aug, unb wenn bag eine augfällt, fo gerätb bod) bag anbere- 
unb bie Sente fönnen fidj boef) mit etwag helfen.

Uebrigeng habt Sbr auch eine balance fo genau alg möglich onju* 
fertigen, wie bief Setretjbe bon allen Sorten in bortigen Siftricten 
in guten, mittel unb fddedjten Bahren gewonnen, wie bief babon jährlich 
für fOfenfchen unb SSieh sur Sonfumtion erforbert wirb unb wag bon 
jeber @etrei)bc 2lrt in guten, fdfledjten unb mittel Bahren jum SBerfauf 
übrig bleibt unb fehlet, unb ba ^d) wohl an 10 bi§ 20 000 SSigpel 
fRoggen taufen laffen will, fo trage id) Sud) foldjeg hierburch auf unb- 
habt Bhr Such bafjin ju bemühen, in ber öegenb bon Bnowraclaw unb 
bet Orten, wofelbft noch bieleg ©etreijbe borräthig, foldjeg 511 berfdjaffen 
unb ju bem Gnbe fidjere unb vernünftige Sente bafjin absufdjicfen, bie 
fidj unter ber fpanb barnadj erhinbigen unb bie greife augforfdjen; 
Wobon Bhr 3Rir bann euren 5Beridjt halb möglich erftatten müffet.

9D? arien Werber, ben 7. Buni 1775.
Briebrid),.

21 n bie SSeftpreufnfdje Kammer. 
fRetabliffement bon SBeftpreufjen.

Sa Sr. föönigl. SRaj. foaubtaugenmerf bahin gehet, ber hlefigen 
fßrobinh, wo eg nodj fehlet, immer mehr aufjiihelfen, fo haben Slllerhöchft 
biefelbe in ber Stbficfjt Sero Söeftpreuhifdjen Kammer hierburch folgenbeg 
belaubt machen wollen:

1. SSeil in fßommerelfen bet) ber 2lder^Sultur wenig nüfelidjeg1 
§u unternehmen flehet, fo muh auf ben $)olbs2lnbau befferer f^leih ge^ 
Wanbt unb foldjeg in 50 Schläge eingekeilt werben, alg fo biel Beit 
bag fichtene $olh etwa gebrauchet, ehe eg brauchbar wirb. So wie ber 
erfte Schlag gefdjehen, fo muh ber $lab fogleich wieber befäet, unb- 
gegen bie SSiehbriften berwahret unb fo bon Bphren ju Bahren fort* 
gefahren werben. Siefeg muh in allen Starofteb Borften, and) in ber 
Sudjel’fchen <£>eibe gefchehen, unb aug bem Schlage feben Baljreg auk 
alleg 23auholb, fo bie Sammer unb bie llnterthanen gebrauchen, ge* 
nommen, and) fann mit bem £wlhe, wag fid) fd)idt, auf ber 23ral)e 
unb fo weiter ein guter Raubet getrieben werben. 2lud) wirb eg an 
einigen Orten in iRonimerellen füglid) angeben, ben Sdjafftanb ju ber= 
mehren, unb fönnen, ba eg an Butter fehlet, häufig -Rapbelweiben ge^



Dflan^et werben, weld)e für baS Scßafüieß recßt gut finb, unb bereit 
nicht ju üiel feßn tonnen.

«Aarienwerber, ben 7. Sunt 1775.
fyriebrid);

An ben Ober präfi beuten ü. ©oinßarbt.
Anlage eines ©eftütS üon utrainifcßen unb walacßifcßen fßferben 

in SSeftpreußen.
3dj habe (Suren Vericßt üom 6. biefeS wegen ber Anlegung eines 

£anb^®eftütS üon ufränifcßen unb walad)ifcßen Vferben erhalten, unb 
bin üon (Suren Vorfcßlägen unb Arrangements ganß wohl jufrieben; 
um fo mepr, ba 3cß weiß, baß 3ßr folcßeS recßt gut üerfteßet. füieine 
3bee ift Wohl nun babeß, biefeS Sanb^Gfeftüte fo weit ju pouffiren, 
baß Wir mit ber Seit bie ganße «Remonte barauS nehmen lönnen. 3$ 
fürchte aber, baff bie übrige Vieß=3ud)t baburcß gar su feßr leiben 
werbe, weshalb 3cß benn üor ber $anb feßr froh fepn will, wenn eS 
nur bahnt Ju bringen, baß bie «Remonte für 3 ober 4 «Regimenter, eS 
fei) £iu)aren ober Sragoner, barauS genommen werben fann, unb ift 
eS «Dlir einerlai), ob bie Anlage baju in ben ©ejenben an ber «Reße 
ober hier herum ober bet) Silfit gemacht wirb. Sie ftauptfadje ift nun 
jeßt, bie fßrobe §u machen, um ju fehen, wie eS reuffiret unb wie bie 
erfte 3ucßt auSfält. Schlägt folcße nicht ein, fo würbe eS vergebens 
fetm, barauf weitere Poften ju erwenben, reuffiret aber bie «Brobe, fo 
will id) bie Sache weiter pouffiren unb fo üiele SSalladjfcße unb Ufrä= 
nifdje ^engfte unb Stuten fommen laffen, als wir gebraudjen, unb habt 
3ßr SRir fobann einen förmlichen «Blau ju formtreu, waS baju nötßig 
ift; worauf 3cß bann baS Weitere biSponiren werbe. — Sobann habe 
3d) anS (Suren ^weiten «Bericht üon bem bato feßr gerne erfeßen, baß, 
Belage ber bepgelegten Aadjweßfung, bie Seelen=Anjal)l in meinen Oft= 
unb Sßeftpreußifcßen «Rroüinßen bereits auf 1,359,096 angewadjfen i)t. 
(SS fehlen folcßergeftalt nur nod) 41/m, fo haben wir 1,400,000 Seelen; 
unb bie, hoffe 3d), werben fid) auch, balb finben.

«Uiarienwerber, ben 8. 3uni 1775.
^riebridji.

An bie 2S eftp re uff i f dj e Kammer.
«Retabliffement üon SBeftpreufjen.

Sr. ^önigl. Alaj. finb üon bem 3ubalt beS ^Berichts Sero 2Se)t^ 
preiifjifdje (Sammer üom 14. biefeS unb ber barin gefeßehenen pflicßt= 
mäßigen SSerficßerung in fo weit §ufrieben, unb laffen berfelben barauf 
âu ernennen geben, wie ad 1. bie SBeförberung beS £wlß=AnbaueS unb 
Vermehrung beS Scßaf=3utterS in Vomerellen, fo wie aueß, bie bafigen 
SSälber in Scßläge einsutßeilen, eine notßwenbige Sacße ift unb bie
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Sammer foïdwS nicht auS bem 2(uge (affen muff. 2. frat felbige fid) 
and) alles Fleißes angelegen feßn gu (affen, in ben Stabten unb auf 
bem glatten Sanbe gu berbeffern, and) mehrere 21rbeitfamfeit, Veiiilid)* 
feit unb Drbnung burd)gehenbS eingufüfjren. Süchtige Srehffpbifici finb 
ebenfalls halb anguftellen nothwenbig unb wirb fid) ju beten Sala* 
rtrung fd)on ein fonb finben bet) ben behufs bet Sretjß Ausgaben per 
Sufe aufgelegten 8 Pfennigen, inbem babeß weit mehr herauSfommt, 
até gebraucht wirb. Sie Sammer muß alfo fudjen, baS erforberlid)é 
Schalt für bie anguftellenbe Sreßffbljiftci auSgumitteln nnb bie Sache 
nicht (ange auSfeßen. Ad 3. ift eg jjang recht, menu non benen bet) 
einigen Remtern gu niet borhanbenen Vorwerfern einige abgenommen 
unb an tüchtige SBirthe gum SIbbau auSgethan werben. 4. haben Sr. 
®önig(. 9Raj. bie Werhödjft berfprodjene Vet)büIfS*Selber, als 10,000 
Sßaler für bie Stabte unb 13,000 Sl)a(er befonberg für Slbing jur 
Vertiefung ihres f}al)r*23afferS, foWie auch 7000 S haler jur Weber* 
herftellung ber 5Bafferfd)äben, unb gu eben bem Vefjuf 8000 Sljaler 
gut Veßhülfe für bie Sinfaffen, auf Sero Dtath Vuchhblß bereits ange* 
iüiefen, ber folcheS alles nach unb nach überfenben toirb, ba foldjeS 
auf einmal nidjt angebet, unb fann bie Sammer mit bemfelben barüber 
corrcfponbiren. Snblicb 5. finb Se. ^önigl. Wj. and) bon ben gum 
Soulagement ber Sinfaffen bet) Vußig unb ber Segenben gemachten 
Verfügungen gufrieben unb erwarten übrigens, bah bie Sammer £wd)ft* 
bero lanbeSbäterliche 2Ibficbten burchgebenbg gu erreichen, pflid)tfdmlbigft 
allen erfinnlidjen Vebad)t nehmen wirb.

VotSbam, ben 21. Suni 1775.

^riebrid);.

21 ii ben $ a in ni e r b i r e c t o r o. ® a u b i. 

fRetabliffement bon Söeftpreußen.

Sdj habe Sud) auf Suren Veridjt bom 1. biefeS wegen ber bet) 3now* 
raclaw unb beDm Soplower See urbar gu madjenben unb mit So(o= 
niften gu befeßenben Vlätje hierburdj befannt machen wollen, wie Wine 
intention eigentlich babin gehet, in ben Segenben an bem Sopfower 
See herum, infoweit foldjer abjulaffen unb bie SRoräfte auggutrodnen 
moglid), bie türlifeben Sataren, fo fidj an ben Volnifchien Gfrenßen auf* 
halten, angufeßen, fowie ^jd) Sud) folcheg bereits unterm 7. £$uni gu 
er leimen gegeben habe; bagegen an ber Dceße hei’um nur lauter Seutfdje 
angefeßet werben fallen; wornad) Shb bann Sure SInftalten machen 
Werbet. Unb in Slnfebung SureS gweiten Verid)tS bom 1. biefeS wegen 
ber auSgumittelnben 97ußbarfeit ber burdj ben Sana! troden ^gewor* 
benen Segenben unb Ufer ber fReße, fo glaube ^d) wohl, baß 3ha 
babon nodj jur Beit feine ausführliche 97ad)Weifuttg werbet geben fönnen; 
fobalb Bhf Sud) aber bon allen Werbet näher unterrichtet nnb alles
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Werbet genau unb grünblid) unterfiichct haben, will 3d) beêfjalb (Suren
Bericht unb Ueberfdjlag erwarten.

fpotgbam, ben 5. 3uli 1775.
Sriebridj.

21 n ben ÆÈammerbtrector b. ®aubi.
9lnfebung bon Sartaren in SSeftbreufien.

3d) habe (Sud) in SDÎeiner Srbre bon 7. 3uni wegen ber in bortiger 
fßrobiitB gu madjenben SSerbefferungen unter anbern (Such audji auf= 
getragen, (Sud) gu bemühen, bie in $olen fid» aufhaltenben Sartaren 
gu berfuabiren, bafj felbige fiefr in ÜJteinen Sanben nieberlaffen, unb 
gwar in ber ©egenb an bem ©oblower See herum gegen bie fBolnifdje 
©renée, in fo weit biefer Sec unb bie bieten SQloräfte nur ürbar ge* 
macht werben fönnen. 3ht habt Wir aber noch nichts» barüber ge= 
melbet, wie weit 3ht barin gefommen fet)b unb wag 3ht beghalb für 
Hoffnung habet. Sa nun gegenwärtig ein Obrifter bon biefert Sartaren, 
^Rahmend Badjariag SDlurga SdaramoWgfi) an 2Rid) gefdjrieben unb ein 
^Regiment bon ihnen gu errichten fid) offeriret, fo habe bemfelben SReine 
eigentliche 3utention betofttibt, gemacht, baff 3d) eg nemlidji gerne fehen 
würbe, wenn biefe ßeute fid) gant) unb gar in kleinen Sanben in ber 
obbenannten ©egenb etabliren wollten, unb baß er fid) bieferwegen an 
(Sud) abreffiren unb über bie Sache weiter tractiren fönne. 3tw Werbet 
bemnad) (Sud) alle erfinnlidfic SRühe geben, jjemcinfdjiaftlidji mit bem 
b. Somharbt gu bewürden, wie biefe Sente gu gewinnen unb ins Sanb 
gegogen werben fönnen. 3cfy Will ihnen gerne erlauben 2Rofdjeen gu 
bauen unb feilen fie allen Schub genießen.

fRotgbam, ben 22. 3uli 1775
Jriebrid).

21 n ben füfinifter u. Scfjulenbu rg.
2lnfauf bon ©ütern in iBerbinbung mit Hebung beg Sdjulwefeng in 

SSeftbreufjen.
3d) habe bie 3ntention fdfon lange gehabt, bag SdjuUWfen in 

2ßeft=$reuBen gu berbeffern unb mehrere Sdjulmeifter anfeigen gu laffen, 
gu bereit Unterhalt auch ein ©abitel bon 200,000 Sljfc- beftiniret, Wofür 
in bafiger fßrobinb £anb=©üther angefauffet unb bie babon fommenben 
revendes gu Salarirung ber Sd)ulmeifter angewenbet werben [ollen. ©§ 
i)t inbeffeit bishero nod) nicht möglich) gewefen, mit bem! ©üther^2lnfaufe, 
Wegen ber übertrieben hohen ^orberungen ber S&efiiger gu reuffiren, unb 
muff man beêhaïb in bie ©elegenheit .fehen. Sa 3d) aber bie Sßeft= 
iJJreufjifche Sd)ul=2lnftalten balbmöglichft unb je eher je lieber reguliret 
gu fehen wünfehe, fo würbe e§ mir lieb fehn, wenn bie langue biefeê 
©apital bon 200,000 Shit- ad interim bergeftalt angulegen ©elegenheit
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fjätte, bah bon jährlid) 10,000 Thlr. an fidjern 3ntereffeii su bem cr= 
Wehnten 93ef>uf erfolgen fönnten. 3d) habe Sud) bemnadj, auftragen 
wollen, bie Saepe su überlegen unb biefer Weiner jur toapren SSohl* 
fahrt beê Sanbeg gereidjenben 2lbfid)t barin su $>ülffe su fommen, unb 
auf Wittel sn benfen, wie biefe 200,000 Tplr. bel) ber ^Banque bor ber 
ftanb unb big 3d) Widj beffer arrangiren fann, bergeftalt su ttupen, 
ban babon bie gebadjte 10/m. Tl)lr. jährlid) Binfen su Salarirung berer 
Sdmlmeifter erfolgen; worüber 3dl bann Suren förberfamften ^Bericht 
entgegen fehe.

fPotgbam, ben 8. October 1775.
3riebrid)„

Sin ben Cb erpräfib eilten u. Compcivbt. 
fRetafliffement bon SBeftpreupen ; Slnfauf bon Sutern.

Sa 3d) bie fRegulirung beg Sd)ul*3!öefeng unb bie ißefepung berer 
Scpnlmeifterg in SBeftpreufjen gerne je eher je beffer sum Staube ge=* 
bracht loiffen will unb mit ben Süter=2lnfauf eg nicht fo gejdjwinbe- 
reüffiren möchte, fo ift Weine 3bee, bie basu beftiiiirten 200/m. Shlr. 
bor ber &anb u.uf 1 ober IV2 3aljr auf Stufen ficher untersubriugen, 
bannt bag Selb nicht länger oergebeng lieget, fonbern babon 3ntereffen 
auftommen, unb bafür bie Sdjulmeifter fogleid) angeftellet werben tonnen. 
3dj hebe su bem Snbe Weiner SSeftpreufjifdje Sammer Tato biefe Weine 
3ntcntion befannt gemacht, unb berfelben befohlen, Such aber pierburdj. 
aufgeben Wollen, ber Sache Sud) mit su unterstehen unb alle Wüpe 
ansuwenben, bamit biefe Weine Slbficpt erreichet werbe, unb bag Sdjul^ 
wefen je eher je beffer in ©rbnung tomme. 2Sag piernedjft ben Slnfauf 
betrifft, fo qualificiret fid) bag importante Sutl) Sdjönlanfe, bag bei^ 
nahe allein fo oiel Werth ift, befonberg gut basu, weil baburdj bie 
Sente aug ber Satpolifdjen ©pprefion fommen, unb bafelbft ohnehin 
nod) eine .ftirdje gebauet werben mufe: fobanii and) Offa=Wüple bett 
Sraubenti, benn biefe Wühle muh id) ohnehin haben, wenn 3d) Weine 
SIrrangementg borten madjen will, lleberpaupt werben nodj Sütljer genug 
Sum Verlauf fommen, befonberg foldjer Sente, bie an mehreren territoriis, 
alg in fohlen, ober unter Deftreidjer unb fRuffifcher Roheit nod) Süther 
haben, unb fid) mit ihrer Sßohnung bod) gerne unter einer Roheit nur 
fil'iren wollen, bie werben ihre Süther in SBeftpreufeen gerne oerfaufen. 
3hr müffet alfo Sureg Drtbd alfo and) fowohl bie Sammer alle Sluf^ 
merffamfeit barauf üerwenben, wie Weine Sud) befannte 2BiIIeng*We> 
nung fobalb alg möglid) auggeführet werben möge, unb will 3d) Suren 
83erid)t unb S.lorfd)läge förberfamft erwarten, fowohl in Vlnfehung ber 
vorläufigen fidjern singbaren Unterbringung beg Sapitalg, alg aitdj wag 
bemnädjft ben Süther=21nfauf felbft betrifft.

^ofgbam, ben 18. SRobember 1775.
^riebrid).
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An b e ii St a ni nierbirettor ü. 0) a u b i.
SBegen Sermcbrung ber Sutterprobuction unb Sertrieb ber Sutter.

®a burd) bie Pielen bereits gefdjebenen unb noch- iw SBerfe fepenben 
Serbefferungen. an ber Aeße, unb baburd), baß fie navigable gemadjt, 
febr fiel Sanb unb SSiefen gewonnen unb burd) angelegte Sßaffergraben 
nußbar gemacht Worben, fo muß nun audj ber Siebftanb in ben ®c= 
genben, befonberS an Ainbüieb, febr anwadjfen, mithin auch niete Sutter 
gemadjt Werbern (SS ift baber meine 3bee, bie Sente animiren ju 
laffen, baß fie fid) auf baS Suttermadjen fleißig legen unb foldje benv* 
nödjft ju SBaffer nad) Serlin fdjiden fallen, jumabl fie barten bamit 
bodj nirgenbS bin wiffen, hierherum eS aber baron im Serbältniß ber 
ftarfen (Sonfumtion nad) febr fehlet, unb auS ber Urfadje alle 3abr 
eine große Quantität Sutter eingefübrt wirb, welches 3d) nadji unb 
nad) gerne abgeftellet wiffen unb lieber feßen „will, wenn baS ®elb 
bafür im Sanbe bleibet. 3d) habe (Such baber bierburd) aufgeben wollen: 
1. in. ben urbar gemachten ©egenben an ber Aeße ju ejaminiren, ob 
bie (Sigentbümcr auch wirflidj fo Piel Sieb halten, wie fie nad)i Ser* 
bältniß ihrer Zaubereien unb SBiefen füglid) halten fönnen, unb wo 
3br baS nicht finbet, bie Sente jur (Sompletierung unb Sermebrung 
beS SicbftanbeS, ihres eigenen SortbeilS wegen, anjumabnen. 2. habt 
3br ju unterfudjen, wo fie gegenwärtig bie Sutter, bereu fie bad) eine 
große Quantität sieben müßen, laffen unb wohin fie folcfje berfaufen 
unb bebitiren, unb 3. muffet 3br ®ucb bemühen, burd) Sorftellung 
ber befferen greife unb beS guten AbfaßeS in Serlin babin ju perfna* 
biren, baß fic ihre Sutter ju SSaffer babin jum Serlauf fdjiden. Auf 
ein SdjiffSgefäß fann biele Sutter geloben werben, unb alfo bie 3rad)t 
nidjt febr bad) ju fteben fornmen. 3d) will hierüber (Suren auSfübr* 
lieben Seridjt gegenwärtig feßn, unb follte bie Sad),e auch) gleid)i oor 
jefet fid) nod) nicht tbun laffen, fo müffet 3br &ieie weine 3bee bennoebl 
beibebalten, unb (Sud) äußerft angelegen fein laffen, folcße balbmöglidßt 
jur Ausführung ju bringen.

SotSbam, ben 21. Aoüember 1775.
3riebrid).

du ben Dberpräfibenten b. Sonibnrbt.
fRetabliffement oon SKeftßreußen.

S)a Se. ^önigl. fDlaj. im lünftigen 3al)re 100,000 Xblr. Jiim Scta= 
bliffement bei «Stabte in bortiger Sroüinj (SSeftpreußen) wieber bejahten 
laffen werben, fo ift fSero böd)fte 3ntention babin gerichtet, baß bie 
2Kefipreiißifd)c (Sammer fid) nidjt mit bem Aufbau wüfter Käufer unb 
Stellen allein begnügen, fonbern baß fie üornel)inlicbl auch babin beforgt 
fein follen, bie Stäbte mit nüßlidjen unb nötbigen Srofeffioniften unb 
^anbwerfern ju befeßen, wie folcße jeben DrtS erforberlid) finb, unb fid)
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ernähren fönnen; befonberê hin unb wieber in! theilê Stabten gute Apo= 
tfjeïer, aud) fRotlj* unb SBeißgerber, fobann Sente, bie 2tcfer= unb SBirth- 
fd)aftS=(Gerätbc für bie dauern auf bent Sanbe anfertigen, beêgleidjen 
Odjmiebe, Sdjloffer, SBagem unb Stellmacher, (Sdjneiber, Sanfter unb 
bergleidjen. Ueberljaupt muß bie Ranimer barauf fehen, wag jeben DrtS 
für £anbWerfer fehlen, unb foldje ansufdjaffen unb anjufeßen bemühet 
fein; woferne fie bergleidjen Sente .nicht hinlänglich horten bekommen 
fann, fo bat fie üon ben feljlenben eine ®efignation an Sr. ^önigl. 
Maj. einjufenben. ^öchftbiefelben Wollen fobann fehen, foldje anberwârtê 
aitfdjaffen ju laffen, unb borten hûtfcbtden. $m Uebrigen haben ©e. 
S'ônigï. Maj. in Anfehuitg beê (Güter=Anfaufê behufê ber Schulanftalten 
bie St animer noch erinnern wollen, baß. fie bie barauf baftenbe ^räftenba 
unb öffentliche Saften unb anbere Abgaben in genaue (Srwägung sieben, 
unb foldjt üon bent Sîaufprâtio üorher gehörig abfeßen muß, fünften 
fie fief) baburdj großen 97ad)itbeil bei bent Sbauf jufügen unb bie (Güter 
über ben eigentlichen SSertß unb wirtlichen Ertrag bejahten, unb nicht 
auf bie Sntereffen fommen mürbe, æorauf atfo alte intention ju nehmen.

fßotèbam, ben 3. fDejentber 1775.
^riebricb.

21 h ben St a in m e r b i r e f t o r ü. (G a u b i.
Melioration in Sßeftpreußen ; pflege beê £)opfenbaue§.

®a eê in ben 9teße=®iftriften feßr an Hopfen fehlt unb foldjer 
beljufê ber ærauerepen bisher auê fremben unb entlegenben Sanben 
geholt worben, fo will $cp gerne, baß foldjer mehr gebaut werbe, bamit 
baö Glcïb int Sanbe bleibt. 3he habt bahero, menu 3bf juüor über*= 
fchloget, mie oie! Söopffen jährlich jur förauereß erforbert wirb, in (Sr= 
Wägung ju sieben, wie ber SSebarf int Sanbe gebaut werben fann burd) 
21nfeßung üon ^obffe'ngärtnern, ober auch baß ein jeber (Zigenttiümer 
felbft etwas fQoßffen mit bauet; befonberS wirb fidj beß SluStrodnung 
ber Brücher unb Moräfte an ber 92eße unb swifcben benen $lrnten^ 
©üthern (Gelegenheit ftnben, fpobffengärtner ju etabliren. StSenn Shü 
bahero foweit gefommen, baß 3br Wiffet, wa§ üon biefen Brüchern unb 
Moräften jn Meinen Somainen gehöret, fo muffet 3bü beß Anfertigung 
bes (StobliffementS^IanS üon biefen (Gegenben auf bie Anfeßung üon 
Sobffengärtnern mjb ben Anbau beg jpobffenS mit reflectiren unb ben 
$Iau barauf mit einrichten. Ueberhaußt muffet W Sud} angelegen 
feint laffen, ben ^obffenbau im bärtigen ^Departement fo Weit ju beför= 
bern, baß fein frember mehr nöthig ift. Söoju fid) benn ber fogenannte 
3efuiter=See, ber in bett Speifefanal abgelaffen worben, gut fcßidet, 
and) fonft in ben geiftlidjen (Güthern fichj nodji mehr (Gelegenheiten finbeit 
werben, wo ber ^opffenbau betrieben werben faun.

^otèbam, ben 16. fDejember 1775.
fyriebrid).
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A n b i e 2S e ft p r e u ß i f tf) c St a in m e r u n b St a in m e r = © c p u t a 1i o n. 
Förderung beg ©bftbaueg in Söeftpreußen burd) Anfeßung pfätjifcher 

©ärtner; ©olonifation überhaupt.
2Sir haben unter anbern £öchfffelbft bemerft, baff befonberg in 

ber ©egenb jnnfdfen Triefen unb Rorbon, eg noch feh)r an nöthigen 
unb guten ©bft fehlt. Ta nun borjügticp bie ßeute in ber sJ3fafj mit 
Anpflanzung ber ©bftbäume, Anlegung nutzbarer Raumfcpulen, Kröpfung 
unb Wartung ber 93äume gut umzugehen toiffen, fo befehlen 2öir ©uct) 
hierburch in ©naben, bahin bemüht zu fein, baff 3hr bergleichen Sente 
aug ber fßfalz atg ©otoniften engagiret unb für bereu ©tabliffement forget, 
atg bon met cf) eu bie alten ©inioohner algbann bag Anpftanzen, tropfen 
unb 3uziehen ber ©bftbäume gleichfallg erlernen unb fiel) burch Troii* 
nung beg Dbfteg, menu etwa einer ober anberer Artifet ihrer fonftigen 
©innahmen augfalten mögten, eine Reffource berfdfaffen unb einiger* 
maßen helfen fönnen.

2öir motten ©ucfj übrigeng bie Anfeßung ber ©otoniften hierburch 
mieberhclentlich befteng empfohlen haben unb habt 3hr hierbei) ©ure 
Attention außer porgebachten Pfälzern, auf Sächfifcbe, Tfmringifdje, 
DReflenburgifcpe unb beutfdje ^olen zu richten, fchlechterbingg aber feine 
Stocfpolen anzunehmen, fonft aber ©uct) bag ©tabliffement oorermetjnter 
Scloniften forgfältig angelegen fepn ju taffen.

Vertin, ben 20. Januar 1776.
^riebrich.

An b ie 5Beft p r eu fcif et) e St a mine v un b St a in in er - T) epu tati on.

fRefolution megen SBerfaufg abtiger potnifdjer ©üter an fBerfonen 
bürgerlichen (Stanbeg.

Ta 2Bir Allerhöchft refoloiret haben, baß auch Seute bürgerlichen 
Gtanbeg in SBeftpreußen, nicht aber in ©ftpreußen, abtiche ©üter, mctche 
bon potnifchen ©betteuten bigfjer befeffen morben, anfaufen fönnen, fo 
machen ,2öir ©uch biefe Unfere Attergnäbigfte SBitlengmeinung jur Racf)* 
richt unb Achtung hierburch befannt, mit bem ißefeht, biefertfatb bag 
Aöthige bei borfommenben gälten mit ber bortigen Regierung ju con* 
certiren.

^jhr habt aber auch bahin zu fetjen, baß bie Teutfcppotnifchen üblichen 
Familien bei ihren ©ütern conferbiret, bahingegen auf ben bigherigen 
potnifchen ©üthern burch bie neuen Käufer nicht bie alte potnifche SBirt* 
fchaft fortge]eßt, fonbern fotche orbenttichi unb regelmäßig eingerichtet 
Werben muß.

iöertin, ben 20. Januar 1776.
fyriebrid).
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3( n ben $ r ü f i b e n t e n $ h i l i p p i n 58 e r I i n. 
Kolonifatwngfadje üon SSeftpreufjen.

3dj genehmige wohl in fo weit Suren unterm 24. biefeg getanen 
SScrfdiag in Slnfefjung berer nach SBeft=$reufjen absufdndenben fßro= 
feffioniften. ®g muffen aber foïcf)eê fd)led)terbingg feine Sente aug deinen 
Sanben, ober welche ftpon hier in SIrbeit fteben, feijn, fonbern basu 
fauter Sliigfänber, alg (Sadjfen, 2l)üringcr unb bergleidjen, auch or= 
bentlicbc unb tüdjtige Sente genommen werben. Unb ba Sscfy bie bor= 
tigen (Stable fucceffioe etabliren unb neu erbauen laffen, fo buben and) 
bie fid) bahin begebenben ^rofeffioniften, aufjer bem jreben 58ürger= 
unb 5Dleifter=3ted)t, nod) mehrere bénéficia su gewärtigen unb wirb bie 
Kammer su WîarienWerber bag nôtbige su ihrer Kinridjtung mit be= 
forgen, mit weïdjer 3dj Sud) begbalben, audji wenn unb wie bie 2lb= 
fdjidung ber fid) fiubenben ^rofeffioniften gegeben folle, suöor näher 
ju ccncertiren unb bie etwa gethanen Fluglagen non berfefben wieber ein= 
âuforbern.

fSotêbam, ben 25. Februar 1776.
3riebrid).

2ln ben SSeftpreufêifcfjen (Sammcp) überpr üf ibent e n 
b. ©oinparbt.

Slnorbnungen sur Hebung ber Kultur Sßeftpreufjeng.
2a .3d) finbe, bap in ber biefigen probius nod) febr oieleg su 

befiberiren, unb eg nod) nicht foweit in Drbnung ift, wie 3d) eg wohl 
Wünfdje, fo bube Such über einige fünfte, bie 3$ befonberg angemerfet, 
SJieine 3bee’g unb SSillengmeinung bierburd) su erfennen geben wollen, 
um barnadi bie Sachen su arrangiren, nebmlidj:

1. 2ic Seute finb gar su träge unb faul, unb haben nicht Suft su 
arbeiten unb baburd) wag ju verbienen, woju befonberg bei bem ^eftungg* 
bau gu ©raubens üiete ©elegenbeit ift. Sud) ’ift bereitg befannt, wie 
Diel ©elb id) basu auggefebet, unb baß id) ben 5Bau gerne befchleunigt 
wiffen will, ßg mufj baber Slnftalt gemadjet werben, bafj bie Seute su 
biefer Arbeit fid) beffer gewöhnen, unb mehr mit guten Söillen baran 
geben. 3n Gchlefien bei bem bafigen ^eftunggbau foftet eg in 2(nfe&ung 
ber Arbeiten gar feine ®d)Wierigfeit, unb bie Seute finb borten basu 
Weit williger, ßg gereichet folcfjeg ja audji ben Stuten su ihrem eignen 
heften, inbem fie babei ein Raufen ©elb/ oerbienen. SJian mu& fiep baber 
mehrere Wîülje geben, foldjeg ben biefigen Seuten begreiflich su machen, 
unb ihnen mehr Suft sur Arbeit beisubringen. 2a eg auch überhaupt 
pier an Arbeitern, befonberg in ber ßrnbte febr fehlet, unb eine fUlenge 
Wlenfden su ber Seit aug ißolen herfommen, unb ben SSerbienft, ben 
fie fid) bei ber ßrnbte Arbeit gewonnen, mit auf bem Sanbe nehmen, 
fo muff
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2. mit allem gleiß barauf gebadjt werben, Arbeiter auS fremben 
Sanben herein su sieben, unb folcpe al§ Salbbauern ober Pübner auf 
bem platten Sanbe ansufeßen, wo nod) Plaß. genug ift. AuS bem SicpS- 
felbe wollen fid) ein Saufen Familien gerne in Tîeinen Sanben eta- 
bliren, baS finb recht gute Sente unb fann beSpalb an kleinen (StatS- 
DAiniftre 0. fSerfcpau nur gefdjriebeit werben, an ben 3d) biefe Seute 
flewiefcn habe, KS ift fepr nötpig, 2—3000 begleichen frentbe gamilien 
al§ SäuSler ober Pübner f)ier im Sanbe su etabliren, eS fei folcpeS in 
Oft- ober SSeftpreußen; bod) muff öorsüglid) bei ben Aemtern in 2öeft< 
Preußen ber Anfang gemacpet unb unterfudjet werben, waS tafelbft an- 
gefeßet werben fann. AlSbann muß alle Atüpe angewanbt werben, um 
frembe Sente persusiepen, eS fei woher eS wolle, wann eS nur gute 
unb orbentlidfc Seute finb. KS wirb bie Population baburd) Permeprct, 
unb eS fehlet fobann nicht fo fepr an Arbeitern in ber Krnbteseit unb 
PaS (Selb wirb im Sanbe oerbienet.

3. Dhneradjtet hier fo piele Seen finb, fo wirb bie gifcperei bod) 
fehlest betrieben, unb bie piefigen Seute ffeinen barauf gar nicht Sn 
achten, fonbern negligiren folcpe gans. muß alfo barauf Pebacpt 
genommen werben, an ben Orten, wo bie piefigen Seute bie <yifcperei 
nadjläffig betreiben, ober gar oerfäumen, baß man frembe gifeper an- 
feßet, unb felbigen rußifepe Aeße berfepaffet, bie fepr gut finb, bamit, 
wenn fleißiger gefifept wirb, bie gifdje im Sanbe woplfeiler werben. 
Ueberpaupt ift eS e'ine oorsüglicpe Angelegenheit, bie SebenSmittel^ fo 
Wüplfeil als möglich su machen; benn Wo biefeS ift, fo ift and) baS 
Arbeitslohn um fo woplfeiler, unb be)to mepr iSebit unb Abfaß haben 
alle Sßaaren, inbem nach PerpältniS beS woplfeilen Arbeitslohns and) 
bie Preife aller Sachen geringer geftellet werben fönnen. fDie gtfepe, 
wenn fie häufig finb, fann man auepi einpöfeln unb and) räuchern unb 
auswärts Perfaufen, fo fommt baüor noch (Selb inS Sanb. Aur müßen 
SU gifepern folcpe Seute angefeßet werben, welche bie gif cpierei recht ocr- 
ftepen, unb bamit orbentlid) umsugepen wißen.

4. SBenn frembe gamilien établir! werben, fo muß baS nicht ein- 
seln mit ben piefigen burepeinanber gefepepen, fonbern eS müßen gleich 
ganse Dörfer unb Kolonien, mitten unter bem! groben unb bunten Beuge 
angelegt werben, bie gans allein wopnen, unb ihre Aapiuiig, unb (be
werbe oor fid) treiben, bamit baS piefige Polf um fo beßer fiepet, unb 
geWapr wirb, wie jene einriepten unb wirtfepaften. Sßenn fie fobann 
ben Außen baüon fepen, fo werben fie nad) unb nach fiep and) fd)on 
gewöhnen, ben fremben Seuten naepsuapmen unb fleißiger unb orbentlicper 
SU werben. ®leiip im Anfang ift folcpeS wopl nicht su erwarten, aber 
mit ber Beit werben fie wopl flüger werben, unb begreifen lernen, waS 
gleiß unb gnbuftrie oor Außen unb Portpeit fdjaßet.

5. 3ft eine generale unb beutlidje Porfdjrift nötpig, wie fid) gemeine 
Seule auf bem platten Sanbe bei ^ranfpeiten, befonberS bei Zubern, 
wenn felbe bie Poden friegen, su »erhalten, waS in jebem galt 311 ge-
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brauchen unb waè fchäblich zu vermeiben. Sag Dber=Gollegium mebicum 
ift bereite beorbert, eine dergleichen beutliche unb ganz finale ^orfchriflt 
Zu entwerfen, bie von ben gemeinften Seuten verftanben unb begriffen 
werben fann. Siefe SSorfdjrift füll auch hierher gefehlt werben, unb 
muh folche fobann burchgehenbè befannt gemacht unb bon allen Kanzeln 
abgelefen, überbeut auch noch benen einfältigen Leuten burch bie Geift* 
lichen auf bem Sanbe noch eigentlicher erflärt Werben.

6. 9Rii ben hiefigen ftaiben ift e§ and) nicht in Drbnung. Solche 
müffen in gehörige Schläge, nach ber 2lrt beg fpolzeg eingetheilet werben, 
unb zwar bag Gichenholz in Schlägen bon 100, unb bag Kiefernholz in 
Schlägen bon 40 fahren. Sllêbann aber muß fein fBaum anberg ge= 
fchlagen werben, alg in bemjenigen Schlage, ben bie Drbnung trifft, 
unb wenn ein Schlag völlig auggehauen worben, müffen bie Stubben 
gegen freie Ueberlaffung berfelben auggerobet, gleich Wieber befäet, unb, 
bamit fein fBieh herein fommet, umgraben unb umzäunt Werben. 
tarnt biefeg gleich in ber Suchel’fchen £>aibe angefangen unb bann bamit 
immer weiter continuirt werben.

7. Gg muh auch mehr Gruft unb ftleifj öarauf gewanbt werben, 
um bie Söölfe, berer in vorgebachter $aibe noch fefjr viele finb, beffer 
Zu Vertilgen unb augzurotten, wozu man vorzüglich ber fyangeifen fich 
bebieneit muh; unb um ben Gnbzwect baruntcr befto beffer zu erreichen, 
muh man auf bie Mittel beuten, bie unzugängliche SSrüdjer unb Söcher, 
worin fidj bie Söölfe am mehrften aufhalten, nach unb nach augzu= 
troefnen, bag Gaffer burch Graben abzuziehen, unb bie Brücher ber? 
geftalt zugänglich zu machen; alg benn unb wenn ber flRoraft auä^ 
getroefnet, fönnen bie Brücher vollenbg urbar gemachet, unb wo e§ 
faisable, mit Familien befeht werben.

8. Sie Senfe müffen auch zu Pflanzung mehrerer Obffbäume auf= 
gemuntert werben, benn bag Obft ift eine fehr nützliche Sache, foWohl 
Zur eigenen Bohrung, alg auch um Gelb bamit zu verbienen, Wenn folcheg 
frifch ober getroefnet aufwärts nach Bolen ober fonft wohin verlauft 
Wirb. Sn ben Gegenbcn an ber Betze ift noch fehr wenig Obft, unb 
muh alfo babin gefehen, unb bie Seute bazu angewöhnet werben, mehrere 
Obftbäume zu Bilanzen unb zuzuiehen.

9. Sn Bnfehung ber 100,000 Shaler, bie Sch fünftigeg Sahr 
Zu Berbefferung ber Slemter unb Borwerfggebäube herzugeben gefonnen, 
muh in bem beghalb anzufertigenben BetWenbungg=BIan auf bie aller- 
fdjlechtefte Gebäube, befonberS im Gulmfchen unb an ber Befee vorzüglich' 
reflectirt, unb babei bie ^Reparatur zuerft vorgenontmen, auf neue Ge= 
bäube aber nicht gefehen werben, bevor nicht wegen ber Grenze alleë 
regulirt unb in gehörige Drbnuttg gebracht ift. Unb wenn

10. fünftig $ahr zum fRetabliffement ber Stäbte wieber Gelber 
erfolgen, fo foll im fßlan eine zu Gulm zu erbauenbe evangelifche Kirche, 
bie etwa 6000 Shlr. foften wirb, mit angefetjet werben. Sch werbe 
auch mit ber Beit noch mehr evangelifche Kirchen erbauen laffen,
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aïg 511 Sdjönlanfe, unb ïüo eg weiter* nötgig unb in ber 9täge Dergleichen 
nicht befinblid) ift. SDag fann aber nur nadj unb nadji gefcheben; mit 
einem male gebet nicht alleë an. Spiernedfft bringe auch in ©rfagrung, 
bag

11. bag megrfte Spots, fo hier herum gebraucht wirb, aug fßolen 
fommt, bas- ift mir nicht Heb, bag bafür foüiel ©etb aug bem ßanbe 
gebet, unb mug foldjeg nicht weiter gefdjiegen, oietmegr barauf 95ebad)t 
genommen werben, ben ^olsbebarf im ßanbe felbft bon Sbelleuten, ober 
wo eg ju buhen ift, ju berfchuffen. 2)a finb gum ©rempel bie Scor= 
jewgfag, bie buhen bie ÜOÎenge §o(j auf ihren ®ütern unb werben e§ 
gerne verlaufen. SDag Spols fann auch bon baper, bon ber SRege in bie 
Sörage unb æeidjfeï, fegr leicht geflöffet werben. SOlan muß fich nur 
barum SDlütje geben unb SInftatten baju mit Orbnung unb ßufammeim 
bang machen, giernadj ben Sßreig nach, ben Poften gehörig berechnen, fo 
wirb bag Spols wohlfeiler, wie bag auâ' ißoten ju gegen fommen. lieber^ 
gaupt ift eg ja auch alteseit beffer, unfern ©belleuten im ßanbe bag 
(föelb su gönnen, alg folcgeg benen Sßolen sujutoenben.

STiefeg finb bor ber Spanb einige fünfte,, bie 3d) gern in Orbnung 
gebracht wiffen Witt. 3d) gebe Sud; baber auf, begfetben alte pflid)t=- 
fdjulbige Bemühung foWogl für ©ueg fetbft ansuwenben, atg auch burch 
bie Kammern babin anwenben s« taffen, su welchem Hube 3br lie bon 
biefer deiner SBillengmeinung hinlänglich au fait fegen unb gehörig 
inftruiren müffet; bamit fie deinen 3bee’g, nach ihrer Pflicht unb Sb^ 
liegenbeit, §u Spülfe fommen unb fid) alleg! ©rnfteg unb ßfleigeg angelegen 
fein taffen, bie provins bon 3eit 511 Beit mehr in Aufnahme unb 
Orbnung §u bringen.

©raubens, ben 7. 3uni 1776.
pwiebrid).

21 n ben 2ß e ft p r e u g i f elf e n £) b e r f 0 r ft in e i ft e r Î e c f e. 

SBegen Scbtageintbeitnng in ben toeftpreufjifchen fyorften.

©g ift kleine 3ntention, bag in Slnfebung ber bicfiQen »eiben eine 
rechte Drbnung getroffen unb fotdje in gehörige Schläge, nadji ber 2trtb 
beg Spotjeg, eingetbeilet werben fotlen, unb jwar bag Uid)en^$)otg in 
Schläge bon 100 3abren unb bag ^iebnen^otg in Schläge bon 40 3ubren. 
3d) gebe Sud) baber bierburchi auf, baju fogteichi unb ohne Stnftanb 
bie nöthige 2lnftalt ju machen unb bag beghatb Srforberliche su be= 
forgen. ©g mug aber fobann fein anberer Söaum gefdjtagen werben, 
atg in bemjenigen Sdjtage, ben bie Drbnung trifft, unb wenn ein 
Sdftag gang auggegauen ift, muffen bie Stubben auggerobet werben, 
wosit fich ßeute genug finben werben, wenn ihnen bag giotg rwn ben 
Stubben umfonft gegeben wirb. &ierned)ft mug ber ein ober anbere aug= 
gehauene Schlag gleich wieber befäet, unb fein SBieb herein getrieben, 
SU bem Snbe auch umgraben unb umzäunet werben. 3gr tjabt alfo biefeg

6
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alte» mit Steife unb Srbnung su befolgen) unb weit 3d) ISudj auch über 
bie Umftänbe ber piefigen ^orften felbft fpredjen) will, ©ud) su Möderau 
förberfamft einsufinben.

©raubens, ben 7. 3uni 1776.
Sriebrtcfy.

21 n ben Dberpräfibenten ü. To nt h a r b t. 
©rfaij bon ©inbuffen bet ©rensregulirungen burdji Meliorationen.
Sa 3dj bet) ber neuen ©rensregulirung (bon SBeftpreu&en) an 

Meinen 9iePcnueS verliere, fo ift eê notbwenbig, barauf Attention 
su nehmen, melier ©eftalt ber 2Iu§fall einigermaßen su erfeßen. Sie 
Mittel basu finb erftlidj 23orfd)läge su anfefjnlidfen Meliorationen, wo* 
burd) etwa an 20/m an ben revenues su gewinnen, unb sroeptenS, 
bem fßoljlntfdjen Beuge ijre ©üter abfaufen unb bann barauf 23er* 
befferungen su machen. 3dj bube Such baljer Ijierburcb aufjeben wollen, 
biefe Sache pflicbtmäßig in ©rwägung su sieben unb alle Slufmerffamfeit 
barauf su wenben, wie Meine Intention sum heften su erreichen, unb 
mit allem ff-leiß barauf su raffiniren, Woi etwa bergleichen SSerbefferungen 
im ßanbe su machen, bie fo an 20/m jährlich einbringen, unb Mir 
barüber, nebft fBepfügung eines grünblidj burdjbachten $lanS, ©uren 
umftänblidben Bericht su erftatten. 3d). werbe fobann feben, ob Sch 
uuf’S Frühjahr bie basu erforberlicben Poften bergeben fann. Mie benn 
and), Wenn ©üter oortbeilbaft ansutaufen finb, 3<h baS basu nötbige 
©elb ebenfalls auf fünftigeS Frühjahr berbeisufd) affen fudjen werbe. 3d} 
will baljer ©ure pflidjtmäfcige SSorfcbläge beSljalb balbmöglidjft erwarten.

fßotSbam, ben 13. September 1776.
Brriebrid}.

21 h bie 2B e ft p r e u fj i f dj e Kammer. 
fRetabliffementS=2tngelegenheiten.

Se. Stönigl. Majeftät finben vor nötbig, in 2lnfebung beS 5Reta= 
bliffementS ber Stabte unb beS platten BanbeS ber fßroPins Söeftpreußen 
bero 2IHerb)öcf)fic 2ßiHen§;Mepnung ben Sammern annodj näher su er? 
fennen su geben; wonach fclbige fidj ftrictc achten müffen.

1. SSegen IRetabliffement ber Stabte fömmt eS barauf nicht an, 
nur ein Raufen Raufer su bauen, fonbern bie £>auptfad}e ift, wie foldje 
mit nütjlicben $rofeffioniften unb foldjen Beuten, bie im Banbe nötbig 
finb, su befeßen. ©S ift baber notljwenbig, suüor einen orbentlicben 
fßlan su machen, wag öor fßrofeffioniften unb Sbanbwerfer in ber fßrobins 
überhaupt nötbig fiub, unb welche baöon fid) bornehmlidjl Por biefen 
unb Wieberum Por einen anbern £rt am heften fdjicten unb nad) 23e= 
fdjaffenheit ber Umftänbe jeben DrtS am nötljigften finb. 23efonberS 
ift barauf su beulen, bergleichen Beute su etabliren, bie folcbe Sachen
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verfertigen, bie bie Poßlen am meiften gebrauchen, sunt (Spempel pol- 
nifcße SSagen, Schärpen; ferner Sente, bie mit Platerial SSaaren iinb 
^Seinen ßanbeln, um bag Commerce mit ben fohlen immer mehr im 
<Sange §u bringen. Tenn ba fie jeßt fcßon anfangen, ißr (betreibe unb 
anbere Probucte ung fleißiger jusufüßren, fo muß man and} alle Sitten* 
tion anwenben, baß fie hier biejenige (Sachen: wieber bekommen fönnen, 
bie fie nötßig haben, unb jur retour mifneßmen, unb su ber Pbficßt ift 
fyorbon ber befte Ort. f^inben bie Poßlen bagjenipe horten, mag fie 

-gebrauchen, fo fjält e§ nicht mehr ferner, bag ganje Polnifcße (Sommeree 
nach ben biegfeitigen Sanben ju jiehen. Pur ift bie Spauptfacße, baß 
alle bie Sachen, bie bie Roßten fonft; oon Tanßig holen, su fyorbon unb 
anberen Orten. f)ier im Sanbe, gut unb um billige greife ju haben 
finb, algbann fie folcße lieber hier nehmen, alg begßalben ben Weiten 
2Seg nach Tanßig fahren werben. Unb barum muß man oorneßmlicß) 
lauter Profeffioniften fueßen ansufeßen, bie bergleicßen Sachen oerfer* 
tigen, welche bie Roßten retour nehmen. Slußerbem aber ift auch- barauf 
Su feßen, mag bureßgeßenbg in ber ganßen Proüinß für Spanbwerfer 
jeben Ortg fehlen, unb wie biele oon jeber Sorte an einen Ort, nach 
Perßältniß beg Pebarfg ber Söaare unb bereit Cfonfnmtion erforberlicß- 
finb, barnaeß muß fobann ein (General Plan angefertiget unb barin 
beutlicß betailliret werben, wag für profeffioniften, jum Stempel (hrob* 
feßmiebe, Tifcßler, Stußlmacßer, Sßagenmacßier, Pofamentier unb berglei* 
■gleichen in jeber Stabt fehlen, unb naeß Proportion beg Pebarfg, wie 
niele non jeber SIrt, an jeben Ort, anjufeßen. Unb btefer Plan muß 
fobann Bei bem Pau ber neuen Späufer in ben Stabten sum förunbe 
geleget, unb barauf gefeßen werben, welche Profeffioniften fieß am heften 
Dor biefen, unb welche oor jenen Ort feßiefen. Spat man erft ein folcßeg 
Projelr, bann fann man bigponiren: in biefen ^aßr foll bag unb in 
bem folgenben Saßre wieber bag gefeßeßen, unb bie Spanier werben fobann 
gleich öor biefen ober jenen profeffioniften erbauet unb eingerichtet wer* 
ben, bamit, wenn berfelbe ba ift, er gleich in bag Spaug eingefeßet 
merben, unb feine profeffion treiben fann. Sonften wenn bag nicht 
gefeßießet, unb bergleicßen Sente fönnen ißre Slrbeit nicht gleich an* 
fangen unb wag Oerbienen, unb füllten überbeut noch Plietße bejahten, 
fo geßet bag nicht unb ber ©nbjwecf wirb nicht erreichet, Sg muß auch, 
bafür geforget werben, aug Tßorn gute unb nüßlidje profeffioniften 
ßierßer su jießen, bie oerfteßen am heften, wag bie Poßlen oor Sachen 
gebrauchen unb wie folcße befeß-affen feßn müffen; Tie fönnen fobann in 
fëulm, ober wo eg ift, oorjüglicß aber ju Sorbon fieß etabliren unb ihnen 
alba Späufer eingegeben werben, bamit fie ißre &anbtßirung treiben fom 
neu. Ueberßaupt muß alleg nach ben Umftänben ber Sache eingerichtet 
unb oorneßmltcß barauf gefeßen werben, einen jeben Ort mit ben nötßigen 
unb hinlänglichen Profeffioniften ju oerfeßen, bamit niefjt nur bie Pro
nins bereu feinen Plangel ßat, fonbern baß auch bie Poßlen alle ißre

6*
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Sûdjen bon hier erhalten fönnen unb bas? ganße Kommerce nach unb 
nad) hierher gesogen wirb.

2. gjaben Se. fêônigl. SJlajeftät wahrgenommen, bafj bie SIder Kultur 
tu ^omereïlen fehr fd)led)t betrieben wirb; befonberg finbet fid)i bag 
bei fpammerftein unb ber GJegenb; bte Seule befäen ba mehr Sanb, 
wie fie mit Sünger beftreiten fönnen; bag macht, baß bort fein orbent= 
lieber Slmtman ift, ber barnadj fiebet, unb bie STßittuc berfteljet bag 
nicht unb ber jeitige SIbminiftrator giebt fidj barum feine Sftübe. Seun 
wenn bie Seule nur ben 3. Seil bon bem Selbe befaeten, fo bief fie 
etwa im Sünger unterhalten fönnen, fo würben fie mebr gewinnen, 
alg bon bent weitläuftigen Selbe, wo fie sum Sbeil faum bie Slugfaat 
wieber friegen werben. Sllleg biefeg ift ein SSeWeig, bafj Siiemanb bar= 
nad) fiebet unb feiner ficb barum befümmert, unb bie Seule suredjte 
weifet. Selbft hier su ©raubenß ift bie üble (ÿeWobnbeit, bafj. bie Sente 
ben SJlift ing 2Ö affer fdjmeifjen, anftatt ficb folcben auf ihre Sanb 
Selber su bringen, unb btefe baburdj su berbeffern bemühet feßn folten. 
Kg giebt hier su ©raubenß Sanb^ßanb genug, wo ber Sftift bon großem 
Dlußen fetm würbe, allein bie Seute finb su träge unb niemanb fiebet 
baruacb. Se. ^öntgl fDlaj. wollen bemnacb, baß ein S3ürgerSDleifter 
in jeber Stabt feie, ber auf bie Slcfer Sôirtfchaft feben unb bie Seute 
Surechte weifen foll, wie fie bamit umgeben müffen, um bie Sieder ge= 
hörig su beftellen unb folcfje recht su nußen; ber fie anhalten foll, ben 
SJlift auf ben SIder su fahren, unb folcben gehörig augeinanber su bringen, 
bamit bag ganße Selb bamit bebedt wirb. Senn wenn bag nicht ge- 
fdjiehet unb ber fOîift bleibt auf klumpen liegen, fo hilft bag wieber 
nicht, fonbern wo ber SJtift lieget, ba wädjfet bag (betreibe wohl etwas, 
wo aber fein Sünger hingefommen, ba bleibt eg wie suüor, unb barum 
muß fdjlecbterbingg in jeber Stabt eine SJtagiftratg^erfon ftpn, ber 
ein praftifeber Öeconom ift, unb beffen Scßulbigfeit barin beftebt, auf 
bie föewirtbfcbaftung ber Sieder ad)t su geben, unb foldjie in einen belfern 
Staub su bringen. Unb fo wie biefeg oon bem S5ürger=.9fteifter, ber ein 
Oeconom ift, geforbert wirb, fo ift eg auch bie Pflicht berer Seßartementg^ 
Slätbe, bafj fie auf bie Sieder Kultur ber Sanbleute Sicht haben, unb fie 
barunter lehren unb surechte weifen; wosu felbige bann auch mit allem 
Krnfte angewiefen werben müffen, baß fie bei Sfereifung ihrer Seßarte= 
mentg Unterfucbungen anftellen, unb bie dauern bebeuten, wie fie eg- 
beffer machen follen, um mehrern Slußen unb (gewinn baöon su haben. 
SSerfäumen fie aber bag, fo foll ber Seßartementg^atb in Slnfeßung 
ber Stäbtifcben Sldcr SSirtbfdjaft bafür refßonfable gemacht unb sur 
SSerantWortung gesogen werben. Slußerbem finb auch bie SSeainte fcbulbig 
unb müffen mit Kruft babin angehalten werben, barauf sw fefjen, wie bie 
Untertljanen iljre Selber beftellen unb fie suredjte weifen, wie fie eg 
orbentlid) anfangcit, unb ben Slderbau gehörig beftellen unb abwarten 
follen. Sie £>auptfad)e ift unb bleibt immer, baß bon bem ganß fcblechten 
Sanbe nur wenig unb gut beftellet, unb baß auf ben Sali gefuebet wirb,.



85

eher bie englifd)e WSirtl)fd)aft etnguführen, wogu Se. JRdmigl. SRajeftät 
<md) Wohl feïbft in ctwad gur £)ülfe fommen wollen, weil foldjed ben 
Untertanen gu fdjWer fallen würbe, föiernedjft muß bahin gefehen werben, 
Sente aud bem SRedlenburgifteu unb aud ber Saufniß hierher su gießen 
unb angufeßen, baß finb gute fleißige WBirthe ; unb wenn ein paar 
Familien hin unb wieber etwa eine Steile oon etnanber etabliert werben, 
fo wirb bereu WSirtfcßaft benen piefigen ßeuten gum Stempel bienen 
unb fie werben baburd) gereißet, benen fremben nadjguahmen, unb auch 
mehr f^leiß unb sdRüpe fid) 511 geben.

Wllled hierin üorgefdjriebene muß bemnadj Oon ber Sammer pflid)t= 
mäßig befolget, befonberd aber auf einen foliben fßlan wegen aller in 
beit tKeftpreußifdjen Stabten angufeßenben nötigen unb nüßltdjen fßro= 
feffioniften mit gleiß gebadjt unb folcpe halb mögWt eingereichiet werben.

©raubenß ben 8. Buni 1777.
grieibriid)-

21 n bie Wö e ft p r e u ß i f dj e Kammer.
©egen bad Verfahren ber ©omaiiienbeamten, bie Wlmtdunterthanen burdj 

Bewährung Oon Sßrebit gum SBranntweintrinfen su üerlciten.

.SSir haben in Erfahrung gebracht, wie feßr bie Warnten (®o* 
mainen=Wamten), ohne auf bie Sonferöation, Sefimbpeit unb Sehend* 
bauer ber 2Imtd*Untertanen fRüdficpt gu nehmen, niept fowopl um Unfer 
Qntereffe gu beförbern, fonbern oielmepr ihren Sigennuß gu faltigen, 
©fiep bidper beftrebt haben, ben Wer* unb 93ranntwein*®ebit unerlaubter 
WSeife auf’d pöchfte gu pouffieren unb biefem gufolge benen Untertanen 
bei Windrichtungen unb anberen Bufammentünften bad ©etränfe aufgu* 
bringen, benenfelben, um ihnen bie WSaaren angenehmer gu machen, 
unb — ba ber fBauer nur feiten nach, ©runbfäßen gu panbeln gewohnt 
ift unb fid) um bie folgen Wenig befümmert —, bei bem WRangel 
bed haaren ©elbed baffelbe auf Srebit gu oerabreiepen unb fie auf folcpe 
WBeife in ein Sabirßnth oon 97oth unb Mangel gn ftürgen, ,baß fie 
Weber ihre Sjifteng bei ihren ^ufen finben, noch weniger aber bie ©efälle 
an Unfere Saffen gehörig abtragen tonnen.

Tiefed ift benn and) bie alleinige unb wahre Urfad) bed bei^benen 
bortigen Untertanen fo feljr überljanb genommenen £>anged gur ^djwel^ 
gerei unb ber baraud natürlicher WBeife entftanbenen föürftigteit. Unb 
ba Und gu oiel baran gelegen ift, biefed tief eingewurzelte Uebel möglidßt 
audgurotten, ohne auf ben etwa gu beforgenben Wludfall, ber fit bei 
benen 33rau= unb ^Brennereien in ber ^olge ergeben tonnte, gu reflettieren, 
ba ber WSohlftanb Unferer Untertanen unb bereu ©efunbheitdbauer ben 
SBorgug oor einen blöd fteinbaren, nie aber wefentllidjen (Gewinn behalten 
muß: So befehlen WBir Sud) fjientit in ©naben, Wlngeficßtd biefed fftmmt- 
liehen Beamten gu inhibieren: teinem Untertan bad minbefte an 93ier 
ober ^Branntwein, Weber in bcenen trügen, noch in benen Sdjänt*
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bäufern ober int Amte felbft, bet Bermeibung natbrücHiter Beabnbung 
auf Grebit 51t berabreidjen, aut 511 gleicher Beit bie Sufttjbeamte an* 
juWeifen, bei bet ihnen nach bet näheren Grftärung beg Suftijämter* 
Beglementg übertragenen ejecutoriften Beitreibung ber bäuerlichen Bing* 
reffe blog auf bie su Unferer Gaffe fliefjenben rüdftänbig gebtiebenen 
öefätte, nie aber, bei Bermeibung ber ftrengften Beantwortung, auf Bier* 
unb Branntwein=(5djulben, e§ fei unter welchem Brätejt eg motte, BücH 
ficht jtt nehmen unb bie Untertanen ju beren Berichtigung anjuhatten.

Berlin ben 23. Suni 1778.
Srieibrit.

$tii ben Dberpräfibenten b. ^omtjarbt. 
Snftanbfefeung ber Oomainengebäube in SSeftpreuhen ; Golonifation, Aug* 

bau ber Stäbte etc.
SSenn St fünftigeg $ahr bie lebten 100/m Xhlr. gU Snftanbfefeung 

ber ©ebäube auf Bleinen Aemtern unb Borwerfen hergegeben unb wir 
bamit fertig finb, algbenn muffet Shr baratif benfen, in SSeftpreufjen 
mehr Meine Samtlien unb Bübner, auf ben Suh, wie eg hier gefcfjie^et, 
auf’tn Banbe anjufefeen, woju wir benn teutfte Beute aug bem Beite 
netjmen Wollen, fo niet wir beren nur friegen unb ba unterbringen 
!önnen, bamit wir bag Bohïnfdje Beug mehr log werben, unb auch 
mehr teutfte Beute borten hin friegen, eg auch sur Beit ,beg firiegegr 
wenn bie Artillerie unb Brobiant Unechte aug bem Banbe weg finb, 
fobann nicht an Beuten fo fepr fehlet. Shr habt alfo begbalben eine 
llnterfiichuiig anjuftellen unb genau anjufepen, foWopl bei Bleinen Aem* 
fern, alg auch auf ben Abeliten Gütern unb überall, wo eg nur immer 
angebt, bergleidjen Bübener Gtabliffementg jit machen, unb fobann einen 
orbentlicben Blatt unb Ueberfchtag ju fertigen, wieoiel bergleidjen Heine 
Familien unb Bübener in Bßeftprenfjen untergebradjt, audj wo, unb an 
welchen Orten foldje angefept werben fönnen unb wag bag foften wirb, 
welchen Ueberfchtag $pr fobann an Blit einjureiten. Unb ba St 
auch fünftig Saht ben Augbau ber Stäbte, alg ju Gulm, Bromberg unb 
ber Orten wieber bornehmen werbe, fo muh borher nadjgcfeljen unb 
unterfudjt werben, wag bor Brofeffioniften olmgefäljr fie borten noch 
am nöttjigften gebrauchen, alg Sattler, Scpmiebe, Stellmacher unb ber* 
gleichen mehr: babon muh fobann eine ßifte an Blich' eingefticft werben, 
bah man im Boraug fehen fann, folche bon augwärtg bereingnfchaffen, 
bamit wenn bie Käufer fertig finb, biefe Beute algbann barin gefebet 
werben. £bx werbet baher feinen Anftanb nehmen, alleg hierunter er* 
forberlidje gu berfügeit unb ju beforgen, bamit St fowohl ben Ueber* 
ftïag hon ben auf’nt Banbe anjufehenbeit Bübnern, alg aut bie Angeige 
bon ben fehlenben Brofeffioniften in ben Stäbten, fobalbe eg angebet, 
erhalte.

Botgbam ben 10. Suli 1779.
Sriebrit-
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ii ben Dberpräfibenten ü. 'S)omIjarbt 

Sinricptung bon Sanbgefiüten tu SSeftpreuffen ; Heransiebung bon Kolo= 
niften auS Wetflenburg.

3cfi fjabe Sucp auf (Suren SBericpt bout 25. 2luguft unb in Ulnfepung 
ber barin getpanen SSorfdfläge wegen ber einsuricptenben Sanb^eftütpe, 
pierburdj jit erfennen geben wollen, baff wir bamit ein biSgen bebenbe 
su SSerfe geben müffen, benn erftlid} Tann 3d) für ein bergleicpen fßferb 
für bie Hufaren nicht mehr wie breifjig unb einige Sl)lr. geben; bie 
Seule aber sieben borten foldje fßferbe, bie fie bor 120 Sblr. nnb brüber 
berfanfen Tonnen, fie würben alfo fepr babep ju fürs fommen, wenn fie 
ftatt beffen nur 30 bis 40 Splr. bafür Kriegen füllen; bas gebt alfo 
gar nicht an, unb würbe bent bortigen auswärtigen ^ferbebanbel großen 
Sort tbun. Sum jwepten finb bie fßferbe in ber Sßalladjet) beftänbig, 
auch beS fRacptS, braunen unter freiem Himmel, baS macht fie eben fo 
bauerbaft. Sie fJJferbe in Preußen aber werben beS 97acptS in Ställen 
gehalten unb werben fie alfo wobt nictjt fo bart unb bauerbaft werben, 
wie bie SBallacpifdje fßferbe. Siefe Umftänbe muß man alfo borher wobt 
überlegen unb in genaue (Srwägung sieben, ehe man jur Sache fdjreitet, 
bamit man nicht, anftatt waS gutes su bewirten, Schaben anricbtet, 
unb bie gute fßferbejudjt borten berbirbet: benn ba haben fie bie fo=» 
genannte Soppel Sitbauer, baS eine recht gute 2lrt bon fßferben ift. SPr 
werbet alfo baS alles noch näher überbenfen unb mit aller attention 
prüfen, unb SOMr bann wieber barüber berichten.

llebrigenS ift baS recht gut, baff Sbr Such angelegen fepn taffen, 
Wedlenburgifcbe Familien nach SSeftpreufjen bin ju sieben, unb muffet Spr 
fudfen, nod) mepr bergleicpen unb and); auS Sachfen fo oiel eS nur 
angebt, S« friegen unb ba anjufe^en, bamit bie Sente unter einanber 
ein biSgen meliret werben unb nicht lauter fßoblnifdjeS Beug allein 
borten ift, fonbern auch mit unter gute teutfcpe Seute ba wohnen. SSelcpeS 
3pr alfo beforgen werbet .

fßotSbam ben 1. September 1779.
■Srriebricpl.

21 n bie SSeftpreufjifdje Kammer § u 907 arientuerb er. 

Wafjregeln sur weiteren Hebung ber Kultur SBeftpreufjenS.
Se. Äönigl. 907af. haben Sero SSeftpreuffifcpe Kammer üerfcpiebent* 

lief) su erfennen gegeben, baß ber Hauptfehler in bärtiger fßroüins barin 
beftebet, bafj bie Beamte unb Untertbanen nidpt ben gehörigen fjleifj 
auf bie Kultur unb ^Bearbeitung ihres SanbeS unb beS 2lderbaueS wenben, 
fonberit biefe Sacpe gar su fepr negligiren, unb wenig ?Jlüpe, nach 
fBoplnifcper 2lrt, fiep barum geben: baper eS benn fommt, bafj| ein 
Seil flagt über DJlihwacpS unb ber anbere über Wangel non Slbfap. So 
Wiberfprecpenb biefeS nun an fiep ift, fo gepet boep; fo Oiel barauS perüor, 
baff eS burcpgcpenbS an ber gehörigen Drbnung unb 2lnweifung fehlet.
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®iefeS aber liegt lebigficf) an ber Kammer, weit fie fiel) nicht pflicht* 
ftulbigft bemühet, unb barauf SBebacht nimmt, bie Untertanen beffer 
5u inftruiren nnb fie ansuweifen, wie fie ihren Wer in mehrere Orb* 
nang unb Sultur bringen füllen; benn bie übte Gewohnheit bie gehet 
horten foweit, baß fie ben Sünger, ftatt folgen auf ben Wer su bringen, 
auh? Faulheit fieber iny SBaffer werfen. SarauS faim nichts anbereS 
erfolgen, als baß bie ßeute bon ihrem Werbau wenig gewinnen nnb ba* 
burch außer (Staub fommen, bie feftgefeßten Abgaben richtig absutragen 
nnb immerfort fReüifioneS verlangen. ^öchftbiefetben befehlen bemnach 
ber Sammer ßierburch alles SrnffeS, barauf mehrere attention su nehmen, 
nnb bie bortige Untertanen beffer su rechte su weifen, wie fie ihren Wer 
orbentlich fultiüieren unb benußen füllen, bamit fie noch üon ihrer alten 
Trägheit abgewöhnet, unb ihre SSirtfchaft beffer eingelenfet werbe, benn 
baS i'it unumgänglich nötig; fünften, unb wenn baran nicht immer ge^ 
arbeitet unb baS Wlf in anberen Schienter gebracht wirb, iann bie 
^rcüinß nie in einen befferen SSohlftanb fommen unb baS bleibt benn 
lebiglicl) ber Sammer ihre Scßulb. Se. ^önigl. 3Rajeftät ift bierneebft 
Wohl befannt, baff bie meßrften ber bortigen Sinfaffen fo feßr an ihre 
alten üblen Gewohnheiten fleben, baß fie baüon burd; feine üernünftige 
SSorftellung, ?lnweifung unb gütige fBeßanblung absubringen finb; biefe 
Wt ßeute mufe bie Sammer baburefr umsufeßren fucßen, baß fie felbige 
bebroßet, wofern fie fieß nicht in Güte bequemen unb auf eine beffere 
Orbnung unb Sultur ihres 2lcferbaueS nach ber ihnen su gebenben Sin* 
Weifung fich befleißigen würben, baß fie fobann auf bie Oefterreichifcße 
fötetobe beßanbelt, unb fie eben fo tractiret werben würben, wie eS 
mit benen gefeßießet, bie unter Oefterreichifcße ^oßeit gefommen finb. 
S?iernecbjr ift ber ^weßte Gegenftanb bie SSieberaufßelfung beS ftäbtifeßen 
3?erfeßrS. Se. Stönigl. DJlajeftät üerwenben in biefer Slbficßt jährlich 
eine anfeßnlicße Summe GelbeS sum beffern Wfbau ber Stäbte, um 
biefen SnbsWecf su erreichen. Ser leßtßin üon ber Sammer eingereießte 
$lan, Wie bie für baS fünftige £aßr w bem Seßuf auSgefeßte 100/m fRtßlr. 
Su üerwenben, ift ber Intention gar nicht gemäß, wie folcßeS ber Sammer 
aut gefchrieben worben. Sie muß baßer ihr Wgenmerf befonberS barauf 
rechten, waS in ben Stäbfen Graubenß, Sulm unb S3romberg am notß= 
Wenbigften su hauen ift, ferner waS etwa in Slbing unb in fVcarienburg 
noch su machen i)t, aut iuaS in Dlacfel unb in Sdjönlanfe abgebrannt, 
baß baS wieberhergeftellt wirb. SKobeß benn aut auf ben Wfang beS 
æaueS ber fteinernen Käufer föebacht su nehmen; unb hiernach Wollen Se. 
Sönigl. fDcaj. einen orbentlichen unb foliben fßlan erwarten. Sabeq wirb 
benn aber auch nothwenbig erforbert, baß bie Sammer fich crnftltcher 
angelegen feße läffet, bie Währung ber Stäbte mehr in Wfnaßme su 
bringen unb eine hiulänglicße Slnsaßl üon fRrofeffioniften unb $)anb= 
Werfern in ben Stäbten ansufeßen, bie im Staube finb, benen fohlen alle 
ihre machen unb fßebürfntffe, bie fie gebrauchen, su fournieren, unb fie 
mit allem nötßigen su üerfeßen, fo wie baS in Scßlefien gefchiehet,
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wo bie Stäbte grö&tentheilè if)re fRahrung auS tRoljlen haben, unb bauen 
leben ; eben alfo mufj baS audj in SSeftpreupen eingerichtet unb eS muffen 
bie Stäbte bafelbft auch foweit aufgeholfen werben, bafj, fie ben nehmlichen 
SSortheil üon ben fßotjlen jiefjen, unb fid) oon daher ihre Nahrung per= 
fdjaffen, fo wie eg mit ben Stabten in Sdjlefien ift. Siefe 2Ibfid)it wirb 
auch gar nicht fdjwer fepn nach unb nach' ju erreichen, wenn bie Sammer 
fid) pflidjtmäfng angelegen fetjn läffet, darauf alle Attention ^uwenben unb 
üorjüglid) fid) bemühet, in einer jeden her dortigen Stabte auf baS 
Stabliffcment dergleichen fßrofeffioniften unb £>anbwerfer ju fegen, bie 
fid, dahin fdjiden unb bie auch für bie fRolen diejenigen SSaaren unb Sachen 
machen unb üerfertigen, bie bie fohlen gern haben unb gebrauchen. 
Se. Stönigl. SDlaj. empfehlen ber Sammer biefe bepben Sachen auf baS 
ernftlicgfte : nemlich bie Sultur beg ülderbaueS bafelbft in beffere 0rb= 
nung ?,u bringen unb auch auf bie Söieberherftellung beg ycaljriings- 
Standes ber bortigen Stäbte alle Attention ju wenden, Wie foldjeS ihre 
Pflicht unb Sdjulbigfeit erforbert.

Berlin ben 20. Segember 1779.
Friedrich.

21 n bie 23 efid r cu g i f cl) e ^Regierung.
23egen ber in SSeftpreufjen begüterten polnifdjen Sbelleute.

Sa Se. Slonigl. SRajeftät 2lllerhöd)fte SöillenSmeinung bahin gehet, 
bah bie fßühlnifdjen Sbelleute, bie ©üter in Sßeftpreufjen hefigen, fid) 
nunmehro erflären füllen, wag fie fepn wollen: fRoglen ober fßreufjen, 
unb ba*ß biejenigen, bie in fohlen bleiben wollen, 21nftalt madjen follen, 
ihre (Éüter ju üerfaufen, fo befehlen ^ödjftbiefelben Sero SBeftpreufeifdje 
^Regierung hierdurch in ©naben, allen biefen fßohluifdjen Sbelleuten foIcheS 
nochmals ernfrlich anjubeuten, bag fie ohne weiteren 2lnftanb ihre ®r= 
llärung barüber abgeben follen, bamit beShalben bie nöthige Verfügung 
getroffen werben lönne; benn baS ©elb geht immermepr auS bem Sanbe. 
Sßenn fie bie fReüenueS üon ihren hiefigeu ©ütern in fohlen oer^ehren 
Wollen baS bauert in ber Sänge nicht unb barum foll baS nicht mehr 
fetjn. Sie ^Regierung hat fid) alfo fyiernaâj ju adjten unb alles hierunter 
erforberliche ohne 23erjug ^u beforgen, auch wie foldjieS gefdjiehen, §u 
Berichten.

fßotSbanr ben 17. Januar 1780.
Friedrich.

21 n ben (Geheimen in angrat ü. SSrentfenljoff-
SSegen Unordnungen im fRedjnungSwefen für ben fBromberger Äanal.

,3d) fann Such auf Suren 23erid)t Pom 12. biefeS, bie Surent 2In« 
führen nad) auS ber 23rombergfd)en Sana! 25au ©affe gefdjiehene 23or= 
fchüfje ju anderen 23ebuf Betreffend, nicht üerhalten, bag bep aller Stirer
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3Sirtöfc0aft eine verteufelte Eonfufion ift. ^br merfet aîteê fo burdj* 
einanber, bag man gar nid# fing baraug merben fann. Sßag Jjabt 
tfjr nötbig gehabt, bag Eelb, mag id) sum Kanal ,1Bau ^angemiefen, 
511 fremben Singen, bie gar nid# baßin gehören, 5a vermenben? Sag 
ift eben bag confufe beb Eurer Sßirtbfchaft, baßt Sbr immer eineg in 
bas cnwere fdjmeiffet, unb feine Sache reine macht, unb orbentlicß ab= 
fdjließet: begbaiben träne ich Crutfji audO nid#, unb merbe alle Sure 
«Rechnungen auf bag genauefte nachfeben laffen: barnacß lönnet ^fjr Euch 
nur richten. Unb mag biernech# bie Sadje überbauet, megen ber 5Sor= 
fdjüffe unb «Refte bet) ber Sanat «Bau Kaffe betrifft, fo fotl bag Mènerai- 
Sirectorium, menu ber Statg^Rinifter V. Eaubi von «ßreußen, surüd^ 
gefommen fetjn mirb, alleg gehörig unb orbentlidj augentanber feßen, 
bag man ben eigentlichen Buftanb ber Sache beutlicß überfeben fanm 
Söoniadj 3br Such su achten bdbt.

«ßotgbam ben 15. 9Rärs 1780.
Srieibrich,

21 n bie SB e ft p r e u ß i f eß e Kammer.
■Elnorbnungen für beffere pflege beg £anb- unb Oiartenbaiig in EBeftbrcußen.

«Rachbem Se. ^önigl. SRaf. bei Sero biegfährigen «ReVue=«Reife nach 
^Roderait in benen baffierten Segenben beg biefigen Sebartementg mißfällig 
mabrgenommen haben, baß bie biefigen Einfaffen, benen fo oft erteilten 
«orfebriften, befonberg von 14. Suni 1774, 23. «IRärs 1775 unb 24. $uni 
1777 obnerad#et, ihre ßanbmirtbfdjaften noch nicht mit bem gehörigen 
Steife betreiben, verfd#ebene «Branchen ber ftaugbaltung gans au§ ber 
2id# laffen, ben Eiderbau unb bie ESiebsud# äußer# negtigiren unb über* 
bauht ber Srägbeit bergeftalt nad#jängen, baß jur Blbmenbuug berer ba* 
ber entßebenben Uitorbnungen, 5ur SSerbefferung obgebad#er SBirtfc£jaftg= 
fübrung bie ern)ttid)ften SRaaßregetn genommen merben muffen, fo mirb 
hiermit auf Se. «Dlajeftät ^Befehl ben iöeamfnt bie ihnen rbtiegenbe bc> 
fonbere Slufmerffamfcit auf bie Söirtfchaften ber ihnen unter 2luffid# 
gegebenen Sinfaffen nicht nur mieberbolenttid) in Erinnerung gebracht, 
foubern biefelbert auch bierburdj gemeffenft angemiefen, bie Einfaffen über= 
baudt burd) 2§orftettungen, SInmeifungen unb fleißige Unterfuchung ihrer 
Söirtbfcbaft mit bem nötbigen Ernft 5u mehrerem Steiß unb mefent^ 
lieber æetriebfamfeit enthalten, befonberg aber fetbigen, nad) ber voraug^ 
gefeßt ihnen beimobnenben mirtfdjaftlidjen ^enntnig, nadji jeben Drtg 
Eetegenbeit unb «Befchaffenbeit sur Anlegung nüßticher Ecföch^ unb £)bft=* 
baumgärten, 5ur gehörigen unb orbentlichen ^Betrieb beg Stvcbèbaueg, 
Sur Spinnerei unb fyabrifation orbinairer ßeinmanb, sur SBienensud# 
unb Vornebmtid) sur befferen Kultivierung ber nieder, 2lnf#lanjung nüß= 
lieber Sutterfräuter, befonberg Mee, unb Eriveiterung ber SSiebsudit bie 
nötbige Einleitung bergeftalt su geben, baß in Elnfebung ber leideren 
Eegenftänbe suvörberft sur SSermebrung beg Süugerg, auf alle su biefem
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58eï)uf bienlicfje Ipülfgmittet, nepnitidj £aub, Söalb^ unb VrudHDÎoog, 
Vcoorerbe, auggebucpte Slfdje, weldjeg bemnädjft ber Sünger jur gehörigen 
Seit inê Selb gebradjt, ba wo bie ©etegenpeit oorpanben, ber Vtift aug 
ben benachbarten Stabten unb Sicherungen, int SSinter ober fdjon fdjid* 
lieben Bahregjeit gepolet unb üont ßanbmann fid) ju Süße gemacht, 
ber SIder wopt gearbeitet nnb fobann mit reinen Saamen in ber heften 
Saatjeit befreitet werbe. Söobep benn and) bie Sünguug ber Söiefen, 
bereu Schonung unb Vewafferung big juin 1. SJlai, begleichen bie fuc= 
ceffiüe Vefaamung eineg oerhältnigmäfeigen Stüd ßanbeg mit weißem ober 
rotfjem $lee=Saamen befteng ju empfehlen unb bet) biefer SIrt ber all* 
jährlichen Verbefferung beg Sutterg auch auf bie jährliche Bujucht jur 
Vermehrung beg Viepftanbeg nadjbrüdlidj ju helfen, bamit menu Se. 
^önigl. Siajeftät bie piefige Vrobinj wieber paffiren, Slllerhödjftbiefeiben 
bie Saaten unb Sieder in nußb-arem Buftanbe, and) gut beftellte Obft* 
unb Wcpen*®ärten finben. SBie benn Se. ^önigl. SSajeftät ju befehlen 
geruhet hüben, baß, wo fidh> fdjtecfrter 9jäpriger SIder befinbet, folchier 
lieber gar nicht befeet, fonbern bagegen mehr Steife auf ben tragbaren 
SIder gewanbt unb folcfjer beffer bearbeitet unb bebünget werben foll.

SSarienWerber, ben 24. 3 uni 1780.
Sriebrid).

SI n ben neuernannten S) i r e f t o r ber SB e ft p r e ii fj i f dj e n 
Kammer b. Mord wife.

.Snftruftion für bie Kultur Sßeftpreufeeng.

Sa Se. Äönigt. SSaj. ben bigherigen ßanb Vatp 0. Stordwiß jum 
Srfren Sirector bet) Sero Sßeftpreufeifdien p. Sammer ju ernennen geruhet, 
fo taffen £ödjftbiefelben ipm folgenbeg ju feinem Verhalten pieburdj begannt 
machen, wornach er fiep, ju richten hat*

1. ift eg nötpig, bafe er auf 4 SSocpen etwa nach Vertin gehet, 
um fid) bafelbft non ben Saffen Sachen unb bon bem ganzen Sameral 
Söefen grünbtid) ju informiren, ju welchem ßnbe ber nunmehrige Sammer 
Sirector b. ^ordwife fid) horten bet) Sero Statg Vlinifter Wdjaelig ju 
melben hat, ber baljin angewiefen ift, ihm. atleg ju fagen unb ju weifen, 
wie bag bei ber Verlinfcpen Sammer ift, wie auch bon ben Säfeen ber 
Vergütigungcn, wie foldje unb in welchen Söüen, auch in welcher 
SIrt bie Vemiffiong gefdjehen, wie bie Vorfpann= unb anbern bergteiepen 
Vergütigungen bertpeilet unb gegeben werben; überhaupt wie atteg hier 
bet) ber Sammer ift, bamit er eg borten auch fo einfüpren fann, wie er 
eg hier gefepen unb gelernt hat- 2. ^iernecpft muß er auch in Slnfehung 
ber Vegie Sachen in SSeft^Vreufeen ju bem (Sfepeimen Smanj Drath be 
ßaunat) gepen, unb fid) üon bem auch au fait feßen taffen, befonberg 
wegen ber Vrauerepen unb Vrantweinbrennerepen, bie in nötigen Beiten 
bie Staroften benen Stabten entzogen unb für fid) hüben, unb bie noth= 
wenbig benen Stabten wieber beigeteget werben müffen, wenn felbige
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fief) wieher aufheffen foffen. $n Bnfehung ber Bemter ift baS leicht 
Sn machen, beim wag baburdj, wenn bie Brauerepen unb Brennereien 
benen Bemtern entjogen nnb ben Stabten bepgefeget werben, beim $o* 
mainen Ctat augfäfft, muß bie Bcciferegie bafjin bergütigen: wag in* 
beffen foftpe abeliche Cüter finb, bie bie alte ©ereeptigfeit jum brauen 
imb brennen einmal gefriegt haben, unb bamit auf eine legale gßeife 
Verliehen finb, bie muffen fofehe auch bebaften, unb werben nur bie* 
jenige hierunter berftanben, bie folcbe auf eine unrechtmäßige BJeife unb 
burch Connibenß ber (Sammer fret) ungeeignet haben; wie benn auch her* 
gleichen Bribtfegien bon neuem fchlecpferbingg nicht gegeben Werben muffen. 
Bicptweniger muß er bon bem (Geheimen Bath be Saunai wegen beS 
Commerce ber Stabt Clbing genau bon affen babei obwaftenben Um* 
ftänben fiel) unterrichten taffen; benn bie rBbficpt ift, bas Commerce 
bon fSanßig bafjin 511 sieben, wobon aber bie Kaufleute bon ^anßig 
biSpero fepr su profitiren gewußt; wie auch hon SSarfcpau, benn ba 
haben einige fief) sum Schein, unb auf eine geringe SBeife 311 Clbiiig 
etabliret, um bie Bortpeife ber geringen Bbgaben, womit bag Commerce 
ber Clbinger begünftiget worben, als welches um 8 pro Cent geringer 
gegen bie ©anßiger regufiret worben, ju '.erfcpleicpen, unb wenn fie 
beim einen Gfewinft bon 20 big 30/m Splr. baburcf) gefepafft haben, fo 
/finb fie wieher babon gegangen. Um affo biefem BHßbraucp bor bag 
künftige borjubeugen, ift ein neues Reglement, wie bie Wage befaget, 
heraus gegeben worben, wag in Bnfepung beg Commerce su Cfbing, unb 
berer, bie baran Speil nehmen nnb babon profitiren wollen, beobachtet 
Werben foll. ÏSegen affer biefer Umftänbe nun ift ber Gfepeime Sinans 
Bath be Saunah angewiesen Worben, ihm bie gehörige unb ausführliche 
Bacpricpten su geben. Bun fommt es 3) auf bie Sanb ©économie in 
SKeft Breußen, ba muß ber Cammer Sirector b. ^orcfwiß nun fief) affe 
erftnnlicpe Bcüpe geben, eine beffere unb orbentlicpere Sanb Wir tpfepaft 
einsufüpren, benn bie ift in SSeftpreußen in ber größten Brebouilfe bon 
ber Söelt, unb ganß erbärmlich, benn ba fäen fie juin Cjempel an 3/4 
SBeifen weit herum bloß in ben gepflügten Beter, ohne baS Sanb ge* 
hörigermaßen su bebüngen unb ju bemiften; baS hilft ben Seuten benn 
ju nichts : Wenn fie bagegen einen Heinen Sied Sanb, nacf) Berpäftniß 
beS BebarfS, nähmen unb ben orbentficpi cultibirten unb Eebüngeten, 
fo Würben fie weit mehr gewinnen, wie bon allen ben großen Sieden, 
bie baS Bbmäpen nicht Werth finb. Sie haben auch an gewißen Oertern 
nicht Sutter genug bor ihr Biep, barum (cpmeißen fie baS Shorn nur 
fo hin in’S gepflügte Sanb, um nur Stroh Sutter ju gewinnen, unb bicfeS 
ift befonberS in ber (öegenb bon ^ainmerftein bis Coniß; im Culmfcßen 
ift biefefbe fchlechte Bhrthfcßaft; man muß affo barnachl (eben, eine beffere 
SSirthfchaft einsufüßren, unb ben Seuten weifen, nur ein ffeineS Sanb 
berhäftnißmäßig gut ja beftelfen unb bann ju befäen, baß fie baburcf) 
weit mehr gewinnen, unb bon bem anbern Sanbe îünftliche Briefen 
anlegen; wenn fie erft fjurnipS barin fäen, bie bartn berfaufen, bann
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Tonnen fie hernadj Sugerne unb allerhanb folche gutterfräuter herein 
fäeit, fo gewinnen fie baburch mehr gutter üor ihr SSieh. Nlleê baê muß 
man aber burd) bie Beamten ber Romainen Nemter suerft thun ïaffen, 
bamit bie anbern Sente non benen e§ fetjen unb lernen, fünften folgen 
fie barin nicht, benn fie finb ju ber gnbuftrie wenig aufgelegt; Wenn 
fie aber non ben Sachen bet) anberen ben SSortheil fehen, bann folgen 
fie eher nach, um auch ben Nüßen âit haben. 4) 2)ie Sheile, bie in 2öeft* 
preußen bie heften finb, jwifdjcn Nlarienwerber unb Sulm, bie Niebe* 
riingen, baê ift fd)öneè Sanb, unb ba haben fie nidjt üieT Sünger nöthig, 
weêhalb fie foldfen größtentheilè inê Söaffer fdjmeißen; ba muß, alfo 
bie Nnftalt getroffen werben, baß bie anbern Sente in ber Nachbar* 
fdfaft, bie fd)led)teè Sanb haben, fid), ben DNift abholen, unb folgen auf 
ihre gelber bringen. 5. SBaê bie ^bedeute in Preußen anlanget, fo finb 
baê gar feine SKirthe, bie mehr'ften baüon bekümmern fid) um nid)tê, 
unb Ïaffen eê alleê fo gehen, wie eê will, ohne auf eine fBerbefferung 
unb mehrere Orbuung bet) ihrer Söirthfchaft §u benfen, ober barnad) 
orbentlid) jn fehen; ba ift nun baê hefte Mittel, biejenigen Cfbelleute, 
bie bod) noch ein biêgen fid), ihrer SSirthfdjiaft annehmen unb eine gute 
Kultur haben, baburd) ju biftinguiren, baß man fie öffentlich rühmet unb 
ihrem gleiß ®ered)tigfeit widerfahren läffet, baß. bie anbern fid) fdjämen, 
unb auf bie SBeife jur Nachahmung gereift werben. 6) ift baê gemeine 
$olf fo bumm, baß fie fid) in gar nicßtè 51t helfen wtffen; fie haben; jum 
Spempel fetteë SSieh, WieSe. 9Naj. eê foöcbftfelbft in bem Dorfe '.Noederau, 
wo fie gewefen, wahr genommen, ohne baß fie fid) SNüße geben, eê irgend 
wohin âum SSerfauf ju bringen; hier herum, befonberè in Berlin, wirb 
ein Raufen Sd)lad)toieh gebrauchet unb gegenwärtig auè fohlen mehren* 
thcilè genommen, baè fönnten fie nun oon Sßeftpreußen eben fo gut 
herbringen, baê ift ja näher, wie auê fßobolien. @ê muß baßer ein 
Ucberfchlag gemacht werben: wieüiel Dchfen fönnen fie ohngefäßr jäßrlid) 
fett machen, unb waê finb baê oor Ülrten, wieoiel fönnen fie baüon Per* 
laufen unb wie fcßwer wiegt ein £)d)fe ohngefeljr an fßfunben; barnad) 
fann benn mit ben Schlächtern ju Berlin ein Nccorb gemacht werben 
baß fie ihnen ihre Dd)fen abnehmen. 7) bie Käufer in ben Dörfern 
bie bauen fie alle oon furem £wlß; baê ruiniret bie Reiben, unb wenn 
ein geuer auèfömmt, fo ift gar fein Nettenê, fonbern eê muß alleê 
üerbrennen, weil eê alleê lauter £wlß ift; ba finb nun Se. Sbönigl. 
?Naj. ber SNeinung, wenn in ben Dörfern waê abbrennt, ober fonft üer* 
birbt, baß man eê mit SSellerwänben probiret, bie üerbrennen nicht fo 
leicht, unb ift baê auch eine iDcenage für bie gorffen; ba§ muß alfo, 
wo Sehnt in ber Nähe ift, nur gleid) eingeführet werben. 8) Sinb aller 
©rten Schulen angelegt, Cfatlwlifche unb Süangelifchie: eê i)t aud)i ein 
eigener gonb ba§u üorhanben, woüon bie Schulmeifter falariret werben; 
ba müffen nun bie ^Bauern ungehalten werben, baß fie ihre Shinber fleißig 
nach ber Sdiule fchiden, bamit fie bo<h> ein wenig üernünftig unb ge* 
beffert werben. 9) SSaê ben (betreibe Nbfaß in SSeftpreußen anlanget,
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jo muß jubor ein ganß accurater Ueberfcfjlag gemacht werben: wie biel 
wirb in ber Srooinß jährlich auggefäet, wie nie! wirb gewonnen in guten, 
mittel unb fdjledjten Sahren, wiebiel beträgt bie Eonfumtion, abgewogen, 
bleibt übrig, ober fehlet; haben fie übrig, unb eg wirb fünften nicht ge> 
brauchet, fo füllen fie Säffe friegen auf bag übrige, um eg augwärtg §u 
berlaufen, bod) in guten Salden mehr, wie in mittleren; unb wenn 
ihnen fehlt, fo muß man bag ebenfallg in Seiten wißen, um Slnftalten 
machen ju fönnen, aug ben Stagajinen ober fonften fRatß ju fdjaffen, 
ber ^ungergnoth borjubeugen. Stefe Sadjweifung ober Salance muß 
muß alfo accurat unb mit aller Eenauigfeit gemadjt werben, baß foldie 
ganß juberläffig ift. Sie Otegenben, bie entfernt bon ber Söeichfel liegen, 
bie haben feinen Strobm, ihre betreibe Sorten fo gut ju oerfaljren unb 
nach bie großen Stabte ju bringen, ba finb nur bie Suite unb bie Srage, 
wo fie mit Schiffen nicht fahren fönnen, ba müffen fie fich ber g-löffe 
bebienen, unb auf foïdjen bag Orn trangjportiren. 10) Sie Sßälber in 
SJeftpreußen müffen auch in orbentliche Schläge eingetheilet werben, nehm* 
lieh, wag Zehnen £olß ift, in 60Schläge; wie in ber Sudjel’fchen Speibe. 
Se. Onigl. Sraj. haben beb Sero leßtern Slnwefenßeit bem bärtigen 
Ober Sarftmeifter foldjeg auf ber Eßarte Selbft gewiefen, unb bie Ein- 
theilungen in ben So r ft en ber Sänge nad) gemacht; in einem folgen 
Siftrift fonnen bie Schläge auf betiben Enben, nehmlidjl bon oben herab, 
unb bon unten herauf, mithin 120 Schläge gemachet werben, bamit bie 
Sente bon Betjben Enben, fo wie fie belegen finb, baju f'ommen fönnen, 
unb nicht immer bie ganße fpeibe burchfahren bürfen. SBenn ein Schlag 
gehauen worben, ba muß beim foldjer burch bie nächsten Sanbleute gleich 
aufgeräumet unb bie Stubben bor fidj. auggegraben werben; beim fönnen 
bie Sauern für fid) jum erften gleich Orn einfäen, barnad) wädjifet bag 
Ont fürtrefflid), unb wenn bag Orn bann weg ift, fo müffen bann 
liefern unb and; anbere £)olß=?lrten, wag borßer barauf geftanben, unb 
ber Soben tragen fann, gleich) wieber oarein gefäet werben. Sn ber 
Sucßelfcßeit Speibe wächifet meßrentßeilg fein anbereg Spolß, wie liefern, 
bie muß and; auf alle Söeife gefdjonet werben jum Sau ber fünfer, 
bie mcift alle bon tpolß finb, and} jur itötßigen Neuerung, bamit eg 
baran nid)t fehlet; unb wenn mit ber gebadjten Speibe orbentlid) gewirtß- 
fd)aftet, unb foldje fleißig wieber augebauet wirb, fo fann folcße bie ganße 
Wobinü mit bem nöthigen £wlß berfeßen. 11) Sn Slnfeßung ber Sutter 
ift unumgänglid) erforberlid), eine beffere Einrichtung beb bereu Ser- 
Fertigung einjufüßren. Sn ben Sicherungen haben fie eine Stenge Oße, 
aber bie Sutter machen fie fcßlecßt, ihre Cdcfäße müffen nicht reinlich 
febn, barum hält fid) ihre Sutter nicht, unb fie werben ihre Sutter 
barunt and) nicht log, weil baßerum aller Orten fo biele Sutter gemacht 
wirb. Um aber and) borten bie Sutter beffer ju machen, fo fann ber 
b. Ordwih beb feiner ?lnwefenheit ju Serlin barüber and) mit bem 
Etatg Stinifter Siithaelig fbredjen, beim ba finb auf ber Oniggßorft, 
hier nicht weit, Sente aug bem fyriefifdjen berfchrieben, bie bie Sutter
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auf bem ^ollänbifcben $uß machen, ba fönnen ein paar Sente ran 
nad) Preußen bingefdjicft werben, bie ben Sentcn in bet ganßen -ftieberung 
bag SSuttermadjen lernen. Sobann aber fommt eg barauf an, lieber- 
legung ansuftellen, wie bie fButter vant heften su oerfaufen unb su 
bcbitiren. Dasu finb nun sweij Mittel; erftlid), ob eg angebet, mehr 
butter über ßlbing ober Daußig nad) außerhalb su üerfaufen, sweßteng 
foldje su Söaffer auf ber fließe uitb fo weiter nad) ^Berlin su fdjiden, 
benn ïjier wirb eine große Quantität frember fButter and Sadjfen unb 
fünften eingefüßret; fann man bie nötßige lutter hier aug fßreu^en 
ïrtegen, fo ift feine frembe hier nötßig unb bag ®elb bleibt im Sanbe. 
Wein ba muß erft ein ganß genauer Ueberfdjlag gemacht werben, wie 
hoch bie Drangport Stoffen big ^Berlin fidj belaufen, unb ob eg angebet, 
wegen beg fJJreifeg, bafs foldjer nidjt su hoch fommt, baß fie audj| SSortbeil 
balwn buben; ober ob eg leidjter ift unb bie Sente borten mehr für bie 
fButter friegen fönnen, wenn fie foldje über See üerfaufen, in ber 2lrt, 
baß bie Kaufleute in Daußig ober Klbing foldje an fidj faufen, unb fie 
fobann nad) Dänemarf, Schweben, ober wohin eg fünften ift, verfdjiden: 
ift bag aber nicht, fo müffen fie fudjen, foldje im Sanbe, unb nad)) ^Berlin 
bin su bebitiren, nur muß leßtereg Wegen eine orbentlidje ^Berechnung 
in Slnjeßung ber Drangport Poften angeftellet werben. 12) Sinb ba in 
Wftpreußen bie Dämme längg ber Söeidjfel, wo biefeg 3ubr ein Raufen 
Sdjaben burdj bag große SBaffer gefdjeßen, unb Diele Durdjbrüdje ge= 
Wefen finb; Se. ^önigl. SJlaj. haben and) su bereu SBieberberftellung 
bie Keiber bereitg affigniret; wenn ber D. Slordwiß alfo ßinfommt, 
muß er biefe Dämme mit Busießung eineg SBafferbauüerftänbigen ejrami- 
niren unb alleg nadjfeßen, baß foldjeg alleg wiebcr gut nnb tüchtig 
gemacßet unb wieberßergeftellet wirb, unb baß auch ben Seuten bie accor= 
birte SSergütigung richtig gefcßeben, unb füllte eg audji feßn, baß bin 
unb wieber noch einige SBergütigungen erforbert würben, fo muß bag 
big fünftigeg Qaljr anfteßen. 13) Um bie bafigen Domainen Slemter 
unb SSorwerfg Kebäube augsubauen, bie Don ben Vorigen Staroften unb 
anberen SSefißern feßr ruiniret worben, finb feit einigen ^ubreit fdjon 
200/m Dßlr. angewiefen worben unb für biefeg ^fabr waren wieber 
100/m Dblr. basu beftiniret, bie and) parat liegen; weile aber ber gefor- 
berte Wfcßlag, wie biefe 100/m Dblr. nüßlich su VerWenben, fo febr 
confug unb ganß leger gemacht worben, baß man fidj barauf gar nicht 
üerlaffen fönnen, fo ift bie ganße Sache auögefeßt worben. Da nun 
ber V. ^ordwiß bep feiner foinfunft obnebem alle bie Slemter su bereifen 
nötbig bat, fo muß er alleg felbft nachfeben unb unterfudjen, wag jeben 
Qrtg nod) gebauet werben muß, unb wag bag foftet, bamit baVon ein 
orbentlidjer unb beutlidjer 2lnfd)lag gemacht werben fann. 14) fo bat 
bie Kammer bag beßfommenbe Project eingereidjet, um nod) 14,744 
Familien im SBeft fßreußifdjen Departement su etabliren; aber babeß 
finb nodj ein Raufen Sachen su erinnern, benn ber $(an ift gantj ge^ 
nerell, unö wirb nidjt gejagt, wo, an welchen Orten, auf ben Slemtern,
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ober bet) ben ©bedeuten, bie neuen Familien angefeßt werben füllen. 
Sie fcaußt 2lb)id)t gebet and) baßin, baß bag lauter freße Sente unb 
feine Sclaben feßn füllen, benn welcher fDlenfd) wirb fid) gu ber Seib= 
eigenfcßaft engagiren, unb bagu etabliren laffen: unb bag ift aud) ber 
aderßöcßften SSillengmeßnung ganß unb gar entgegen, ^ödjftbiefelben üer^ 
abfcßeuen eine folcfje Sclabereß, unb wollen dergleichen gar nicht haben, 
wo ber ©belmann mit bem llnterthan wie mit bem ißieß umgehet, ©g 
muß daher bor. biefem fßlan ein nahereg Setail gemacht werben: wiebiel 
neue Familien tonnen beh ben Remtern angefeßt werben, unb wie biele 
beh ben ©bedeuten; dod) in Slnfeßung berfelben mit ber augbrüdlidjen 
SSoraugfeßung, baß fie gänßlicß frei unb feine Sclaben finb; unb wollen 
bie ©bedeutß.e bergleichen Familien bet) fid) hoben, fo muffen fie fid) 
bagit berfteßen, folcße wie freße Sente gu beßanbeln. Ueberßaußt, wag 
bie æerbefferung ber Saitb'Oecoitomie betrifft, fo fann riorgüglicß. im 
©ulm’fcßen unb auch in ber ©fegenb gwifcßen ^ammerftein unb ©oniß. 
nod) feßr bieleg gemad)t Werben; in ben anberen dcieberungcn aber ift 
fo biel nicht 511 machen, bag ift mehr unb beffer in Orbnung. ^Betragend 
15. nun bie Stabte, fo werben biefeg 3oßr 100/m Sßlr. anberweit gu 
bereu beffern Wgbau gegeben, wobon bie bortige ©ammer ben fßlan 
gu bereu SSerwenbung gemacht; ba muß nun befonberg barauf gcfeßen 
werben, baß bie fBaubebiente alleg tüchtig unb gut machen, welcßeg ber 
©ammer ihre Sad)e ift, fie muß bie Seute in genauer 2Iufficßt halten, 
©g ift eine Unterfucßung im Söerfe wegen ber borigen ^Bauten gn ©ulm, 
bie fehl’ fd)led)t gemacht finb; ift bag nun Summbeit beg föaubebienten, 
fo meritiret er nicht, baß er bleibt; ift aber iBetrügereß dahinter, fo muß 
er überbeut nod), anbern gum ©femßel, bafür gebüßrenb beftraft werben. 
Söag biefeg ,3aßr gum 33au ber Stabte gegeben Wirb, babon fann er, 
wenn er ßinfommt, ben ülnfcßlag anfeßen, unb fid) fobann nach oorfteßeiw 
bem richten. Sabeß wirb bemfelben befannt gemacht, baß gu ©ulm nod) 
80 Käufer fehlen, bie ganß aufgubauen, unb jeßt nicßtg, wie wüfte Steden 
finb; nod) 8 ober 9 Raufer außerbem am DJtarfte gu reßariren. 3rt 
©raubenß ift and) nod) wag gu bauen, aud) gu ©Ibing; am leßtern Orte 
füll and) ein £>aug für einen Äöniggbergfdjen Kaufmann gebauet werben, 
ber borten einen fpanbel etabliren will, welcßeg 3d) ber Kammer gu 
fUlarienwerber fürßlid) befohlen; bag gehöret aber auf ben fßlan bor 
fiinftigeg 3aßr, biefeg 3«ßr ift fcßon alleg bigßoniret, wag an jcbem 
Ort gebauet werben foll. Senn ift gu Scßweß, SDlewe, Stargarb, befoim 
berg leßteren Ortg, and) noch, wag gu machen, bag fehlet; aber bag 
nötßigfte muß guerft gemacht; unb babeß auf ^Bebauung wüfter Steden 
borgüglid) gefeßen werben, baß, meßr Seute in ben Stabten angefeßt 
werben tonnen; ba muß benn 16. barauf bebad)t genommen werben, wag 
für 2lrt bon ^obriquen unb ^anbwertern jeben Orig ficß baffen, baß 
man bie in ben Stabten anfeßet, bie folcße Sßaaren machen bor bie 
fohlen, and) Soßgerber, Seifenfieber, ßin unb wieber ©robfcßmiebe unb 
dergleichen Sßrofeffioniften meßr. Sie hefte Such fabrique ift gu ©oniß.
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ba Werben gute Dücper gemadjt, eg giebt ba aud) recht gute Kaufleute: 
3u Sdjönlande machen fie aud) gute Sitcpcr, bag gehöret aber juin 
Brombergfcpen Departement. Söenn er beim er)t barten ift, fo fann 
er burd) bie Sott Remter ju 9leufaprwaffer unb Slbing leidjt erfahren, 
mag für frembe Süd; er, üon welcher 2Irt unb (Gattung, eingehen, bie nad) 
lobten pinfommen; benn muff er bag überlegen, ob nicht borten eben ber* 
gleichen Dücper ju fabriciren, wenn etwag Spanifcpe Sßolle mitunter* 
genommen wirb, baß benn bicfe Düdjer ftatt her fremben nach Boplen hin 
bebitiret Werben tonnen. Dergleichen ^abriquen muffen bann an ben 
Orten, Wo e§ junt heften angehet, angeteget werben: wag an ber Söeicpfel 
ift, tonnen fie nach SBarftpau fcpiden. Dann fommt eg 17. nncpi auf 
anbere Sachen an, nepmlicp, ob fie in SSeftpreufeen ®Iagpütten haben 
unb woher fie jefet ihre ©lagwaaren, alg ^enfterglag, Bouteillen unb 
bergleicpen pernepmen; fehlt eg baran, fo mufe man gleich eine neue 
(Stashütte anlegen, auch üon bergleicpen fdjledjten Bänbern üor bie ge* 
meinen ßeute, ferner Dabadd pfeifen gabriguen, 97abel fyabriguen, in* 
gleichen üon folcpen Keinen Spiegeln, bie eine Meinigfeit foften, unb alle 
folche Sachen; ju bem Snbe muff er üon ben Soll Remtern bie Sifte 
fiep erforbern, um baraug ju fepen, wag für Sachen üon auswärts 
in§ ßanb per ein fommen, bie im ßanbe eben fo gut gemad)t werben tonnen, 
unb bann gleich barauf bebaept fepn, üon foldjen Sachen ^abriguen 
anjulegen, fo bleibt bag ®elb im ßanbe unb wirb üon nuferen ßeuten 
üerbienet unb gereichet ben Keinen Stabten jur Slufnapme unb beförbert 
mehr bie ©onfumtion, wenn in ben Stabten mehr SinWopner, gabri* 
canten unb ^anbwerfer wohnen, bafe ber ßanbmann feine (Sonfumtibi* 
lien beffer log werben fann, baburd) werben bie Stabte unb baS ßanb 
mit aufgeholfen. 3Iuf bem Panbe tonnen fie auch ^djweine fett madjen 
unb bamit ^anbel treiben, fo gewinnen fie auch' babep; fie tonnen 
and) angewiefen werben, baS Ob)t ju baden unb ju trodnen, uaS hilft 
ben armen ßeuten jur Nahrung; in bem ©utm’fcpen tonnen fie fiep am 
erften barauf legen, ba wirb eS ihnen gut ju ftatten fommen. 18) muff 
er aud) unterfuepen, wie bie Bolijep unb ßfeuer Bnftalten jeben Orts 
befdjaffen finb, ob fie bie nötpigen $euer Snftrumente haben; ob auep 
auf SJlaafe unb ©ewiept Achtung gegeben wirb, baff folcpeS aller Orten 
richtig ift; unb mufj er barnadj fepen, bap feine Betrügerepen barunter 
üorgepen, unb baff aud) bie ßj-euer 21nftalten burd)gepenb§ in ber gehörigen 
Orbnung finb, wie alles fepn muff. 19) (ÿiebt e§ pin unb wieber noch 
bergleidjen garftigeg unb biebifepeg Bolf in ben Sßälbern, barauf muf; 
er fleißig üigiliren, unb fobalbe man wag baüon gewapr wirb, muß 
er gleid) mit ben nädjften ßommanbeurg barüber fiep jufammen tpun, 
bafj Solbaten unb üpufaren pingefdjidt werben, um bag ©efinbel auf* 
jugreifen, bafj fie weiter feinen Unfug begepen tonnen; auep muß er 
bahinterper fepn, baff bie gorftbebienftete mepr bie Söölfe fudjen ju 
üertilgen, unb begpalben foltpe Sifeng auglegen, um fie barin ju fangen. 
Sn ber Ducpel’fdjen ßieibe giebt eg bereu nocpi üiele unb aucpi im Sulm’*
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fd;en, wo bie Gfrenfee voit slSot)£en i|t, ba fommen ein Raufen herüber, bie 
müffen nun bie ^örfterg aile futfjen Wegjufangen, bafe bie Xf)iere ben 
Seuten nicht fobiel Sdiaben thun bet) ihrem Bieh. 20) Stuf bie Gaffen 
unb Gaffen Sadjen muß er eine genaue flufficbt haben, bafe alleg richtig 
unb orbentlidj bähet) sugehet unb nicht geftohlen wirb. 3u bem Gnbe 
muh er öfterg barnach fehen, unb fie rebibiren; begleichen muß er auch 
noch bie 2lnfd)läge unb ^Rechnungen ber Baubebiente fehen, unb fie in 
guter Drbnung halten, bamit alle Bauten, fowoljl wag in ben Stabten, 
alg auf bem blatten Sanbe gemacht wirb, tüchtig, bauerfjaft unb gut, 
ben Slnfdjlägen gemäfj, verfertiget, aufjerbem aber auch alle Bauten ge* 
hörig nachgefehen unb abgenommen werben. 21) So wirb bem b. $ord= 
wiß auch belannt gemacht, baß bie 9Jlarienwerberfd)e Gammer alle Sabre 
eine Summe in Sucaten einnimmt, biefe müffen fobann umgefeßet, unb 
bag babon auffommenbe flgio mufe horten jufammengehalten unb big 
ju deiner .Ipinfunft üerwahret werben. Sie Summe biefeg Slgio ift nicht 
alle Sabre gleich, inbefeen boch immer jmtfd)en 25/m Shlr. unb 27/m 
Sl)lr. beg Satjres,; unb wenn Sch hinfomme, fo bigbonire Sch barüber, 
algbenn mir bie Summe angejeiget werben muh: erft werben baraug 
bie IRebue Poften unb alle babei) borfommenbe fluggabcn genommen, fo= 
bann alle etwaige Bonifie ationeg nnb wag fünften vorfällt unb nöthig ift, 
baraug besafjlt ; unb ba 22) auch fünftigeg Saljr bie Seit um ift, baß bie 
Gbelleute, bie in SSeft Preußen (Hüter haben unb außerhalb Sanbeg 
wohnen, fid) beterminiren müffen, ob fie wieber ing £anb surüdfommen 
unb hier orbentlid) wohnen, ober ob fie außerhalb bem Sanbe berbleiben 
Wollen, fo muh bag nöthige barunter ju feiner Seit mit ber «Regierung 
augleid) beforget werben. Sie Bohlen, bie bann hier nicht wohnen wollen, 
müffen ihre (Hüter oerfaufen, unb ba muh man benn fehen, gute unb 
bemittelte Sente aug bem dteidje unb ber (Hegenben herein au ziehen, 
benen Sc. ^önigl. SRaj. Wohl erlauben wollen, baß fie (Hjiter horten 
laufen tonnen, weil bie alg gute Bürger Simen lieber, unb immer beffer 
finb, alg bag Bol)Inifd)e Beug.

5m Uebrigen muh ber ü. ^ordwiß, wenn er bahin fomntt, juerft 
bag Sanb bereifen unb fid) alleg begannt machen, auchi bag Bolt ba fennen 
lernen, l)ierned))t aber barauf beuten, wo nur immer oeconomifdje Ber= 
befferungen jn machen finb. iSöoburd) er fid) benn fehr recommanbiren 
tarnt, wenn er fid) barum rechte Wül)e giebet, unb fid) mit ganzem 
Gruft angelegen feßn läffet, foWohl in Slnfelmng ber Stabte, alg beg 
blatten Sanbeg, bag hefte unb bie 2lufnal)ine baüon in fo weit eg nur 
immer möglich ift, au befördern. Söornad) er fidjj ju achten hat.

Botgbam, ben 27. Suni 1780. griebrteb.

fin ben Äaminerbireftor V. Ä'orctiuilj in äRartenmerber. 
Golonifation unb fRelioration in SSeftbreußen.

Sn flnfehung beg mit Gurem Beridjt üom geftrigen Sato einge^ 
reichten ^often=Ueberfd)lageg, wegen Slnfeßung ber angenommenen $olo=
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niften=3aviilien, fjabe 3d) (Sud) hierburdf 511 erfennen geben Wollen, bafj 
biefer 2Infd)Iag mir fehr fwd) üorfommt, unb bafj 3br baljer foldjeu juoor 
nod) ganj genau unb mit 58eobad)tnng alter möglichen 'Dtenage unb 
Oefonomie nacbfepen unb unterfucpen muffet, ob biefe (Stabliffcmentè 
nicht woplfeiler unb mit wenigem poften ju bew erfftelligen ; wie baâ in 
anbern fßrovinjen, wie in Sommern unb Scplefien gefcpiehet, wo bie 
ülnfepung einer SSübnerfamilie nur etwa 150 dhlr. ju fielen fommt. 
Snbeffen accorbire 3d), juin fBepuf biefeê ganzen (Stabtiffementê für 
biefeS Sabr, foWopI in bem biefigen, al§ in bem föromberger depar= 
tement, 60,000 dhli-, worüber 3be (Sud) mit bem Geheimen Üiatp üon 
Gaubi gehörig ju concertiren bnbt, wie oiel Von biefen 60,000 dpalern 
verpältiiifsmäfng für jeneë departement anjufefeen. Soweit nun biefeâ 
Cuantum pivreidiet, fo Diele müffen von ben fremben ^amilien, fowopl 
im bit’figen, al§ fßrombergfdjen departement etablirt, bie übrigen fyami= 
lien aber Dor ber £>anb in ben 2lmtèbörfern untergebradjt Werben, fo 
gut wie möglidj, bamit bie Sente bocp ihr fBrob oerbienen unb ficfji fo 
lange ernähren tonnen, big 3d) auf fünftig $abr ein 3Jtehrere§ barju 
bcrgeben fann. 21nlangenb Ijiernädjft ben Von (Sud) eingereidfiten fßlan 
Don benen in piefiger fßroöinj bei deinen Remtern annodj 311 madjen* 
ben SSerbefferungen, fo fann ich für biefeê 3alw babei weiter ntd)t§ thun, 
unb fein Gelb baju geben, fonbern baê muff nod) anftepn, unb big babin 
^uüor nod) alleg näher unb grünblicher unterfucpt werben, worin bie 
^Serbefferungen beftepen, unb ob folcpe auch nüplicpi unb folibc finb. denn 
bei Slblaffung ber Seen unb s2Iu§trodnung ber fSrüdjer fommt eg barauf 
an, baß juoor genau ejaminirt wirb, wie bas> fftiüeau befdjaffen, genüge 
fame» ©efätte, ba§ SSaffer abjufüpren unb wegjufd)affen, opne ben 2In^ 
grengenben baë SSaffer über ben ^)atâ ju fdjicfen, and) wie ber föoben 
ober ber CÖrunb geartet ift, ob Scpitf unb SSafferfräuter barin wacbfen, 
ober ob e§ nur ein bloffer SJloorgrunb ift; erfternfaflè fann man ficper 
barauf rechnen, baß fiep gute Sßiefen baoon werben machen faffen, im 
lepteru fyafl hingegen ift auf nichts nüptidjeg ju rechnen, unb bie Poften 
würben öergebtid) angewenbet worben fein. da§ muß, bat)er erft ganj 
eigentlich unterfuept werben, dabei gebet auch SKeine intention wegen 
ber s3erbefferungen im Sanbe bapin, baß wir bei benen Remtern an= 
fangen, unb juüor ba atleg in ben üollfommenften Staub fepen wollen, 
piernäepft unb wenn wir bamit fertig finb, unb and) auf ben ftäbtifepen 
(Srunbftücten alleê gemaept ift, alsbann wollen wir bei ben ©bedeuten 
anfangen, welche bie heften, bie orbentlidj unb gut finb. Stabeffen müffen 
Wir alle bie f£Ian§ beibepalten unb fepen biernäepft, wie ptele fydmilien 
bei Gelegenheit ber anbern fßerbeffewigen mit etablirt werben, unb 
wie üiele Familien fobann nod) anjufepen verbleiben.

Graiibenj, ben 7. 3uni 1781.
^riebrid).

7*
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?(n ben ® egeim en 9Ï a t g b. ®aubi in 35 rom b er g. 
Slnorbnungen für SSerbefferung beg Slderbaueg.

Sa Sgr bie Sbecial Dlacgricgten su ber geforberten Dlacgricgt beret 
Koften für bie bet) ben Slemtern int Stege Siftrict befinbliclje unb urbar 
su ntadjenbc Woräfte biefen Slbenb erft erhalten tonnet, fo will 3cg alfo 
bie ^acbmeifung morgen su Wo cf er au bon (Such erwarten. ^iernäcgft 
aber gebet Weine Intention bagin, bag ein SSerfucg gemacht werben 
foH, wie man ben bieten Wift beb Snowrastaw, ben fie borten gar 
nicht brauchen, unb eher in bag SSaffer werfen, auf bie leicgtefte unb 
beguentfle Slrt bon ba weg, unb auf bie nächftbelegenen Sieder su ben 
Sörfern, bie ben megreften Saab hoben, fcgaffen fann. ®g fann biefeg 
am leicgteften bewerfftelliget werben su Sßaffer auf fßragmg, bie aber 
nur flein fegn müffen, nadjbem bag Söaffer befdjaffen, auch, in Sln= 
fegung ber bieten Krümmungen, bie ba finb. Sgr habt bager fofort 
SU beranftatten, mit ber Söegfcgaffung beg Wifteg bon ^nowrajtaw su 
ben nächfibetegen Sörfern, bie ben megreften Sanb hoben, einen Ser^ 
fud) §u machen, wobon bann giernecgft ein orb entließet lleberfcglag ge= 
werben mug, Wtebiel Wift su SnoWraslaW fie sum Sßegfdjaffen hoben, 
wohin folcger su bringen, wag bag foftet, unb wag ber Dingen macht, 
wenn bie Sörfer ihre Sieder burcg biefen Wift fo berbeffern tonnen. $gr 
werbet biefeg alteg bemnadj gehörig berfügen unb beforgen unb Wir 
giernedjft barüber (Suren bflidjtmägigen Bericht erftatten.

(Staubens, ben 7. Suni 1781.
fyriebrich.

5t it ben K a m in e r b i r e t1 o r V. K o r d lo i
Bur Hebung ber Kultur SSeftbreugeng.

. ... Sa auch Weine lanbegbäterlidje SBillengmeinung bahin gehet, 
ben Dlagrunggftanb unb ben Slderbau in fjtefiger fßrobins immer weiter 
in Slufnagme su bringen, — woju benn auch gehöret, ben Untertganen 
mehr ©elegengeit su beschaffen, ihre ©etraibe beffer abfegen su tonnen, 
befonberg in ben ©egenben, wo fein SS aff er ift, unb wo fie mit ihrem 
®etraibe ntrgenbg hin wigen, bamit fie nicht mübe, fonbern eher auf* 
gemuntert werben, ihre gelber immer beffer su cultibireu, unb mehr 
Steig baranf su berwenben, — fo ift bag befte Wittel giesu, wenn in 
beit (Stabten folcher (ÿegenben Wanufafturen aller Sitten, bie bem £anbe 
nüglich finb, unb wie fie fiel) für jeben Ort fegiefen, angeleget werben; 
Wüburch benn bie (Sonfumtion in benen (Stabten bermegret unb ben 
Sanbleuten ®elegengeit berfegaffet wirb, igr ®etraibe beffer su oerfaufén. 
3u bem ßnbe nun müffet Sgt bie Sefignationeg bon ber unb Sm= 
bortation, Welche bie Sireftiong su Steufahrwaffer unb Smöou ansu= 
fertigen unb an Cfucg einsureiegen angewiefen finb, fleißig nachfegen, 
wag für frembe Sobrifwaaren unb Sachen, eg mögen .fein, welcge fier
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trollen, eingebradjt werben, unb fobantt überlegen, bon welcher 2lrt Sßaaren 
hier int ßanbc nod) SJianufafturen ansulegen, hiernädpt (Suc^i einen or- 
bentlidjen fßlan machen, wo nnb an welchen Orten bag sum heften an- 
gebet, and) weldje 2Irt fDianufafturen für jeben Ort sunt SSeften ficfj 
fdjitfen; wobei benn, Wie gefaget, üorsüglich auf folchie Gfegenben 311 
refleftiren, wo bag ©etraibe wohlfeil ift, unb wo audji bie Söaaren nad). 
fßolen unb and) fünften gut bebitiret werben fönnett; benn bie Stabte 
31t formtreu, gebet ohnmöglidj anberg an, alg burd) SJlanufafturen, bie 
machen bie Gfonfumtion unb geben beut Sanbe baburd) Nahrung, unb 
muffen basu and) foldje Oerter am erften genommen werben, wo eg 
wohlfeil su leben ift, bamit bie fbtanufafturierg um fo wohlfeiler arbeiten, 
unb baber bie Sßaaren aud) um fo beffern fßreig üerfauft werben fönnen, 
um fo üiel mehrerem Oebit haben fie algbann. Su einer jeben fßroüins 
finb bag bie beiben Hauptftüde, erftlid) bahin su fehen, baß bag ßanb 
gut unb gehörig beftellet, unb baß baraug gezogen wirb, wag nur an
gebet; su bem ®nbe müffen bie Unterthanen su allem Steiß unb sur 
guten Kultur ihrer Selber aufgemuntert unb angewiefen werben; befon- 
berg ift hier ber fWer, baß fie 311 weitläufig unb su üiel ßanb augfäen, 
mehr alg fie mit ihrem Tünger beftreiten fönnen, welcpeg benn bie 
Urfadj ift, warum fie fo wenig bon ihrem 2lder gewinnen; werben fie 
aber barin recht unterrichtet, unb angewiefen, ftatt 8 borgen, bie fie 
nicht gehörig bemiften fönnen, nur 4 borgen 311 bebüngen, unb bie 
bann orbentlid) su beftellen, fo werben fie weit mehr profitiren; fobann 
muß aud) aller Steiß angewenbet werben, artificielle liefen su machen, 
bamit bie ßeute mehr SSiel) halten unb mehr Jünger für ihre Selber 
haben fönnen. Tag 2. Hauptftüd ift, bie Stabte in ben Stanb 311 bringen, 
baß fie mehr $orn confumiren unb baß bie ßanbleute, bie foulten 
nirgenbg bamit pinwiffen, foldjeg bahin abfeßen fönnen, nnb biefeg i)t, 
wie oben gefaget, anberg nicht, alg burd) Anlegung nüßlidj.er Sftantt- 
fafturen 311 bewirtet. Hiernäcßft ift auch barauf 311 beutet, ben HoPfen- 
bau ftärfer 3u betreiben, welcpeg an foldjen Orten am heften angebet, 
Wo Tefridjementg gemacht werben; 3U bem Grube muß man fudjen Hopfen
gärtner aug bem Teffaifdjen su friegen; bie perftehen foldjen am heften 
3u bauen, bamit bie fßroüins Ihren Hopfenbebarf felbft gewinnt, unb 
nicht nöthig hat, fremben su faufen, fonbern bag ®elb bafür im ßanbe 
üerbienet wirb. ßuüor aber muß orbentlid) unterfucßt werben, wie üiel 
Hopfen überhaupt in ber fßroPins sur Sonfumtion erforberlidj i)t, wie 
üiel int ßanbe bigper gewonnen unb aud) frember eingefüprt worben, 
hiernäcpft wie üiel ßanb basu gehöret, um ben feplenben Hopfen hier 
ansubauen, unb in welchen ©egenben eg sunt heften unb sunt cüuüen- 
ableftcn ift, bie neuen Hopfengärtner ansufeßen. Serner wirb eg angehen, 
baß in ber fßroütns ©laghütten, üon bem weißen Scpetbenglag, bag hier 
noch SCtr nicht gemacpet wirb, angelegt werben, nur muß man basu folcße 
(^egenben nehmen, wo überflüffigeg H0I3 ift, unb wo ber 2fbfaß unb 
Transport ber öflagwaaren gut angehet. Su ber Slbfidjt werbe idj su-
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fefeett, bergïeicfjen SlaSmadjer, bie bas weife,e SdjeibenglaS su Perfer- 
tigert, recht üerfeehen, aus 23ôhnten su friegen, unter bereit Einleitung 
uiib 2Iuffid)t fobann bie Glashütten hier eingerichtet unb betrieben werben 
füllen. Sobann ift ctucf) noch ein Sache, bie ber ^roüinj gnm Eluyen 
gereichen fann, wenn fie üernehmlidj bie rohen Seber auê ^olen auf 
ber Söeicfefel fid) berauffommen laffen, folche allfjier gerben unb sube- 
reiten, unb hiernächft gegerbt wieber nad) fßolen hinfcfeiden, fo wirb 
baS Arbeitslohn darauf Perbient, unb fönnen su bent Snbe bei Marien- 
bürg, fDceWe über andern folgen Orten, wo eS gut angebet, Sohgerbereicn 
angeleget werben.

2öa§ bie Aemter-WliorationS betrifft, fo werbe 3d) hier für biefcS 
Sabr babei nichts üornehmen, fonbern erft fünftigeS 3aljr, fowoljl bet 
beit biefigen, als bei ben fBrontbergfcben Aemtern damit anfangen; was 
bann bei ber Gelegenheit an neuen Familien anjufefeen, baju fönnén bie 
AcferSleute auS bem Shüringfchen hergenommen werben, baS find fleifeige 
unb arbeitfame Sente; su benen föübnern aber ntüffen pon ben 3n- 
baliben mit angefefeet werben, benn für fie ift baS eine Art non $er- 
forgung, unb üerbienen biefe Sente wohl, bafe man fid) ihrer annimmt 
unb fie fucfet untersubringcn. UebrigenS müffet ihr beständig fpeculiren, 
wie bie ^robins immer mehr in beffere Aufnahme su bringen, bafe baS 
Sanb mit mehrerem Steife cultibiret unb orbenttidjer beftellet unb be- 
wirtfchaftet wirb, bafe mehr artificielle Söiefen angelegt werben, um ben 
Sanbleuten mehr Jünger ju beschaffen, worüber 3hr Such Wohl mit 
bem Geheimen Sinansrath Sdjüfe naher befpred)en fönnet, ber baS Sanb 
lennt unb berfteht, unb bem 3d) gefdjrteben habe, mal auf 14 Sage 
bcrsulontmen, unb baS fd)led)te Sanb ju feljen, unb wie foldjes ju 
berbcffern unb mehr ftëufeen babon ^u sieben, mit Sud) näher §u nber^ 
legen, ferner müfet ,3hr darauf benfen, bafe bie Stabte burd) Slnlegung 
nüfelidier unb jebem Ort conbeuirenben fDlanufafturen mehr aufgeholfen 
unb in einen beffern -)cabrungè)tanb gefefeet werben, auch bafe nicht mehr 
fo biel Selb auë bem Sanbe gehet für foldje Sachen, bie im Sanbe 
felbft gewonnen unb gemacht Werben fönnen unb bafe, überall mehr Steife 
unb ^nbuftrie eingeführt wirb. 3d) gebe Such Seit baju bi^ fünftig 
3al)f, bis bahin nun müffet 3hr auf alle bie Sad)cn mit Srnft unb 
Steife bebad)t fein unb darauf raffiniren, waê alles sunt heften beS 
SanbeS gefdjehen unb angelegt werben fann, biefeS ïobann in einen 
ordentlichen wohlüberlegten $lan bringen unb foldjen hiernach,ft an îDiicfe 
eiitreichen.

Wircferau ben 8. 3uni 1781.
Srtebridjl

21 n ben Geheimen i n a n § r a t S clj ü fe. 
SSerbefferung beS SIderbaueS in SSeftpreufeen.

21uf IKetner fReife habe 3d) bet) ^ammerftein unb Sd)lod)ow ba§ 
Selb fchr fd)led)t beftellet gefunden, indem fo weitläufig auSgefäet ift,
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bafj, fie bie Saat ohnmôglidj wieber gewinnen tonnen unb bag ®orn fo 
gut wie weggeworfen ift. SSenn fie bie föälfte Don ben ffelbern nur 
orbentlid) bemiftet unb befäet hätten, fo würben fie weit mehr profitirt 
haben unb hätten bann Oon bem überflüffigen SIder su tünftlichen SSiefen 
waS nehmen tonnen, um mehr fyutter für ba§ SSieh unb and] mehr Dünger 
su friegen. Wein bie ^Beamten an biefen Orten finb ju nichts nufee 
unb oerftehen nichts bon ber SSirthfdjaft. ^tfji habe (Sudji baher aufgeben 
Wollen, auf 14 Dage mahl ’felbft nach ber Gfegenb l)in$ugel)en unb suüor 
mit bem ®ammer*Direftor b. Sordwih barüber s» correfponbiren, baß 
$he @nd) sufammen treffet; fobann tonnt 3hr alleë felbft anfehen unb 
mit bemfelben (Sud) barüber befpredjen, auch ben Leuten horten alles 
fagen unb weifen, wie fie baS beffer machen, ben Sieter orbentlid) unb 
mirtbfdiaftlid) bedüngen unb beftellen füllen, bamit fie wa§ 'öaüon ge* 
Winnen unb ernbten tonnen; beSgleidjen and), wie bie artificiellen SBiefen 
gemacht unb angelegt werben müffen: bamit fie ihre gelber beffer beftellen 
unb baüon mehr Sinken su sieben lernen.

SJcotferau ben 8. 3«ni 1781.
(Sriebricpl/

SI n ben Qf e h e i m e n fR a t h b. ® a u b i § ii SSromberg.
SSegen ftatiftifcher Slad)rid)ten über ®etreibe=Sßrobnftion unb Äonfum* 

tion; SJlelioration; ^Beihilfe für bie ^Reparation üon Slulturfcpäben.
3d) berlange eine epacte fRadjweifung üon bem Setreibebau in bem 

bärtigen Departement; wie üiel nepmlid) überhaupt üon allen Slrten 
(betreibe gewonnen wirb in guten, mittleren unb fdjledjten fahren, Wie* 
üiel bie fämmtlidw (Sonfumtion jährlich beträgt, baS fyutter für baS 
SSiel) mit gerechnet; WaS fobann übrig bleibt unb wo> baS Sbeu üer* 
tafuft wirb. 3ÏW habt alfo ju beforgen, baß biefe 9lad)Weifung mit 
aller Slccurateffe unb suüerläffig angefertigt unb hiernädjft an SRid) 
eingefanbt wirb. Sobann finde 3d) and), bafj bie Slnjaljl Stüpe an ber 
Siebe üiel §u geringe ift unb füglid) boppelt fo üiel fepn fann. 3d) 
habe (Sud) fd)on ein paarmal gefügt, baff .fylw (Such ber Sache wegen 
Sladel beffer annebmen follet; ba haben fie SStefen genug unb nur fo 
wenig SSieb. (SS bat SJlir üiel Qfelb gefoftet, alle bie ®raben§ sieben 
unb bie Söiefen gut machen su laffen. (SS wirb aber barnad) gar nicht 
gefeben; bie Qfrabenè werben nicht aufgeräumt unb müffen wieber üer* 
fallen, wie ^d) ba§ jepunter fd)on Selbft gefunben. Slw müfet baher 
fogleich bie Verfügung treffen, baff bie (SrabenS wieber aufgeräumt unb 
in Orbnung gebracht, and) ferner in befferem Staube gehalten werben 
unb bafs ber 3Siel)ftanb borten oermehret wirb. Denn baS ift bie ganse 
Slbfidjt unb beSbalben finb bie Poften baraitf gewenbet, fonften ift ja 
alle§ umfonft unb baS ®elb in§ Söaffer geworfen. Ueberhaupt Will 
3d) (Sud) hiermit nochmals wiederholen, bafj, wofern 3hr (Sure Sd)ulbig* 
feit nicht beffer wahrnehmet unb bie Sad)en borten nicht fo in Ordnung
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halten werbet, wie 3dj e§ Sucß borfcßreibe, 3ßr großen Serm mit Atir 
ïriegen werbet. — Sobann ift eg ancf) gut, wenn fie ba wülteg <$-e£b 
buben, baß fie bag erft mit £iafer befäen unb ßernacß liefern brein 
fäen, ba werben fie guten Außen babon ßaben. 3<ß verlange aud) 
gu wiffen, wie ftarf ber Vießftanb fepn muß in ber ganzen Vrobinß, 
Wenn folcßer complet fetjn fall, unb wag jeßt baran fehlet. Senn baraug 
wirb eine große Augmentation erwacßfen fönnen, wenn fie algbann bie 
SButter nach Verlin ßin bebitiren unb and) woßl Sorn nacßi ber Aeumarf 
berfaufeu fönnen. 3d) Will alfo auch hierüber (Sure Anzeige erwarten. 
Uebrigeng bin icß bie ganje Vrobinß burdjgefontmen unb ßabe feinen 
großen Scßaben bom ^rofte waßrgenommen, big auf einige fleine fyleefe 
bei Scßönlanfe, bie erfroren finb, unb bet) ^ileßne, ba ift aucß elwag 
Schaben gefeßeßen. 3df muß baßer gleich! wiffen, wag ba ju tßun ift 
unb Wag eg foften wirb, ben armen Leuten, bie bag neue Saatgetreibe 
an Ökrftc ober Vucßweißen fieß nießt felbft faufen fönnen, bamit augju= 
helfen unb wo foldjeg am heften ßerjuneßmen, bamit fie eg gleich friegen 
fönnen. 3ebocb muß bie Vrinjeffin Sapießa für bag, wag bet) 3üeßne 
an Scßaben gefeßeßen ift, ißrerfeitg aucß, wag jufeßießen; worauf 3ßr 
Aüdficßt nehmen muffet. Sonftcn aber ßabe 3d) alleg betreibe borten 
in ber Vrooinß gut gefunben.

fßotgbam ben 15. 3uni 1781.
3'riebrid)'.

An b en Sire ftor ber 03 r o in ber g ifeßen Stamm er, in© omßarbt. 
3nfiruftion für bie Verwaltung unb bie Kultur öon Söeftpreußen.

Sa Se. Sönigl. Alajeftät ju refolbiren gerußet, Sero bigßerigen 
Sammer=Sireftor bei ber SAinbenfcßen Sammer b. Somßarbt jum Vräfeg 
unb Sireftor bei Sero Vrombergfcßen Sammer ju ernennen unb bem< 
felben biefe Vrobinj ju feiner Aufficßt anjubertrauen, fo ßaben £wcßft= 
biefelber Sero nunmeßrigen Sireftor ber Vrombergfcßen Sammer ju 
feinem Verhalten naeßfteßenbe Vunfte wie eine Vnftruftion horfeßreiben 
Wollen, Wornacß er fieß in bem ißm jeßt anbertrauen Vunfte auf bag 
genauefte richten unb alleg barin enthaltene mit gehöriger Kractitube 
unb feiner Vflidjt gemäß befolgen muß. <

1) finb bie Saffen Sadjen. Sag ift eineg ber notßwenbigffen Singe, 
unb muß er barnaeß feßen, baß foldje in beftänbiger guter Drbnung fobiel 
nur möglid) erhalten werben. 2) 3ft in ber Vrobinß eine terible Un= 
orbnung eingeriffen, benn bie £eute bejahten ißre Kontribution nicht 
richtig unb jur gehörigen Seit, fie finb and) baju nießt f’cßiarf genug 
angeßalten worben; baßer entfteßen nun bie Siefte unb bie bielen 9tücf= 
ftänbe. 3) ^aben Se. Sönigl. Alaj. befonberg bei Aacfel ein groß Se= 
frießement maeßen laffen unb ben hörigen Sammer=Sireftor b. Ofaubi 
berfcßiebentlicß aufgegeben, babon jit fudjen für bie Vrobinj ben heften 
Außen ju jießen, aber fie ßaben mit bemfelben Sero Abfiößt nießt erreießen
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fönnen, benn eS fömmt bornehmlid) barauf an, ben 9îinbviehftanb in ber 
(SJegenb 511 vermehren unb gu oerbeffern. 4) Sln ber Sleße herauf, nad) 
inowraclaw gu ift ber (Srbboben fo fett, bafe fie feinen Sünger gebrauten, 
beêïjalben achten fie fo wenig barauf, bafj fie ben SJiift iuS SSaffer 
Werfen, ba fömmt eS nun barauf an, eS gu öeranftalten, bafjber Sünger, 
ben fie borten nicht gebrauchen, ftatt foldjen. in baS SSaffer gu werfen, 
borten auf Erahnten geloben unb fo gu SSaffer nad) Sèatfel unb ber 
®egenben tjingefdjaffet wirb, wo fdjledjteS Sanb ift. iebodji muß babon 
gubor ein genauer Ueberfdjlag gemacht werben, ba bie Sleße in ber 
ôegenb fet)r frumm ift, waS biefe Slnftalt foften möchte unb ob babei 
beSbalben ein Siußen herauSfommt unb wie baS am heften gu bewerf® 
fiteiligen. Sobann muß 5) fowofd bei bie ^Beamte als bei bie bon 
Sibel unb Untertbauen gang genau barnad) gefefjen werben, baß, ihre 
SSirtbfd)aft beffer gefüpret, ihre Selber orbentlidjer beftellet unb eher 
Wenig £anb unb baS orbentlich cultibiret, als eine große Streife befäet 
werben, waS fie nicht gehörig bebüngen unb befreiten fönnen. Sonadj ift 
6) barauf gu feben, an Orten Wo fünf® ober fedjSjäbrigeS Sanb ift, baß 
ba Sutterfräuter gefäet werben, bamit bie ßeute mehr Vieh halten unb 
ben sJtinbvieb®Stanb üermebren fönnen, um mehr Sünger gu befommen 
unb baS ßanb beffer mißen fönnen. 7) Ser Sd)af®Vieb®Stanb fann in 
ber Vrobing ungemein augmentirt werben, unb hierauf muß ber Kammer 
Sireftor mit allem ÿleifj feben, bamit fie mehr SSolle gewinnen, unb 
feine polnifdje SSolle weiter nötfjig haben. Seren gegenwärtig noch eine 
große Quantité eingefübret wirb, weil fie im ßanbe sur Verarbeitung 
nicht genug haben. (SS berfteht fid), baß biefeS nicht auf einmal gu 
pieftiren. fonbern baS fann nur nach unb nach g ef (heben; wenn aber 
in benen Sachen fein Slnfang gemacht wirb, fo bleibt baS immer wie 
eS ift. Sobann muß 8) in benen ®egenben bon inowraclaw an nach® 
gefeßen unb orbentlid) überfchlagen werben, wie viele SSiefen fie borten 
haben? SSie Diel Vieb fie borten auSfüttern fönnen? SSie ftarf ber 
gegenwärtige Viehftanb ift? unb um wie viel foldjer verftärft werben 
fann, unb bafür muß benn and) geforget unb folcße Slnftalt gemacher 
werben, baß bie Vutter, bie fie mehr gewinnen als gur Sonfumtion 
erforberlid), auf ber Sceße nad) Verlin gum Verlauf gefdjafft wirb, öiebei 
ift aber nötbig, einen genauen Ueberfdjlag gu machen, waS bie Vutter 
auf ber Stelle foftet? SBie ljoef) fid) bie SranSfJortfoften belaufen? Unb 
gu welchem VreiS gu Verlin wieber oerfauft werben fann? Samit bie 
ßeute babei gewinnen unb encouragiret werben, fid) mehr auf baS Vutter® 
mtadjen gu befleißigen. 9) So muß and) barauf gefeßen werben, baß bie 
Viebgudjt beffer betrieben unb befonberS mehr Sd)Iad)tt>ieb gugegogen 
wirb, bamit bergfeidjen, wie bisher gefebehen, nicht mehr auS ber fjrembe 
hereingelaffen werben barf. 2öeld)eS and) an fidji gänglich »erboten fein 
foll. 10) 3ur Slufnabme ber ^robing gehört üorgüglid), baff bie f^abriguen 
unb fDianufafturen in benen Stabten beffer aufgebolfen werben, ^n 
biefer Slbficht muß ber Sireftor exacte Siften üon ber importation unb
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Sphortatiou üon ber Slccife fid) geben laffen unb foldie genau bnrtfc 
ftubiren, wag für frembe 23aaren ing Sanb bineingeben, unb fobann 
biftinguiren, non welchen Söaaren bie erfte Wterie int Sanbe ift ober wo 
foldje am näcbften bergunebmen. Sie neue angulegenbe ^abriquen ntüffen 
befonberê gu SSromberg, -Radel, Scbneibemüble, Frone unb Sdwnlanfe, 
an welchem legtern Ort bereite oie! Sudjfabrifanten finb, etabliret werben. 
Sabei ift benn noch bie Spéculation gu machen, ba ein Raufen Söolle 
aug fRolen nach föollanb unb anberen Orten üerfepidet wirb unb bagegen 
nie! Snglifcpeg unb föollänbildjeg Such nach ^olen wieber eingefübret 
wirb, baß im Sanbe eben bergleicpen Sucher üon eben ber dualité, Breite, 
Sänge unb ^arbe wie jene finb angefertiget unb benen fßolen wieber 
üerfauft werben tonnen. Fg fömmt alfo barauf an, wag für Faltungen 
üon Sücpern bag finb, unb bah benn folclje ^abrifen angelegt Werben, 
bie bie nebntlidj Sorten Sucher üerfertigen. 2llgbann fann man öen 
$olen bie SSolle, bie fie fonft nach Fnglanb unb £>ollanb üerfdjiden, 
lieber abnehmen unb ihnen bagegen bie Sucher wieber üerfaufen. 11) So= 
bann ift auch bag ?lugenmerf barauf gu nehmen, mehrere Färbereien 
non allen Wirten angulegen, unb muh man unterfuepen, welche Wirten üon 
Seber im Sanbe noch fehlen unb bann naepfehen, wo eg gum heften angehet, 
bie Färbereien, bie ba fehlen, noch angulegen; beggleichen auch^abriquen 
üon Strümpfen, SRüpen unb £mnbfd)ub, Sßagen üon ber 2lrt, wie fie 
bie fRolen gebrauchen, unb überhaupt alle bie Sachen, bie in ber Ikoüing 
noch nicht genug finb unb bie auch nach! ^olen f)in bebitiret Werben 
tonnen ; babei muh benn fRüdficht genommen werben einegtpeilg auf 
foldje Oerter, wo bie erfte SRaterie am leichteften gu bekommen, unb anbern^ 
theilg, Wo bie üerfertigten Söaaren am heften abgufeigen, biefeg ift benn 
üorgüglidj in benen Stabten an ber polnifdjen Frenge, um bie Sachen 
bahnt befto bequemer unb wohlfeiler bebitiren gu tonnen. Sind) ift gu 
epaminiren, ob an fBrantWein fo üiel im Sanbe gemacht wirb, wie nöthig 
ift? ober ob noch wag fehlet? ferner, ob Flagbütten genug im Sanbe 
finb? ober ob bereu noch mehr angeleget werben müffen? in welchen 
Fegenben bag gum heften angebet? nemlich wo £>olg genug ift, benn 
bag wirb üorgüglid) bagu gebraucht. Siegelftreicher finb in ber fßroüing 
and) nod) nicht genug, unb ba ift bie Intention, bah bie Siegelftreidjer, 
bie jept bei ber Heftung Fraubeng arbeiten, bwrnäcRft, wenn ber Sau 
fertig, im Sanbe angefept werben füllen, an foldjen Orten, wo eg 
gum Seften angebet, wo bie Srbc barnad) beschaffen unb wo bie Siegel 
am leicpteften weiter gu Schaffen. SSeldjeg bann oorgüglicp am Söaffer fein 
muh. 12) Sn SInfebung aller berer angulegenben neuen fQlaniifafturen 
muh ber ^ammer=Sirefter üon Sombarbt ftdj mit bem Äammer^Sirettor 
ü. ^ordwiü gu SDlarienwerber gang genau concertiren unb ficb barüber 
mit ihm einüerfteRen, bah bie eine Uroüing ber anbern barunter nicht 
entgegen Ranbeln, unb bie Oerter unter fid) orbentlid) augmathen, wo 
ein jeber nad) feinem heften Söiffen üor nötbig finbet, neue ÏRanu= 
fafturen gu etabliren. Ser Ort muh immer becibiren, iiemlidj Wo bie
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erfte Ncaterit gut zu befommen, wo wohlfeil zu leben unb 511 arbeiten 
ift unb wo bie verfertigte SSaaren gum woblfeilften unb gunt leidjteften 
wieber bebitiref werben fönncn, babei fömmt e§ Vorzüglich barauf an, 
bie Sntportationg*£iften Von ber SIccife fleißig burcbzuftubiren, wag für 
frembe SSaaren ing ßanb bineingeben unb wie foldje im ßanbe an bcn 
beguemften Drten angefertigt werben fönncn, um bag (Selb bafür im 
ßanbe §11 bebalten. Sa finb gum ©gempel angufüljren bie Nürnberger 
SSaarcn unb fleine Spiegelg, bie tonnen ja eben fo gut im Sanbe gemacht 
Werben, unb fömmt eg nur barauf au, baß man Vergleichen Sente, bie 
bag vergeben, fudjt 511 friegen unb an einen ober ben anbern Drt angu* 
fegen; fo brauchen bergleidjen SSaaren aug ber frembe nicht mehr ein* 
gefütjret gu werben. Unb biefeg muß, ber $ammer*Sireftor v. Somßarbt 
in Nnfebung aller übrigen fremben SSaaren unb Sachen, bie in bag 
Sanb eingefübrt werben, unb weldjeg bie 3mportationg*Siften augweifen, 
beobachten unb fucßen bie Nllerbödßtc 5Silleng*9Neinung gu irreichen, bie 
baßin gerichtet ift, bag <$5elb für alle foldfe Sachen, bie im Sanbe felbft 
verfertiget unb bervorgebradjt werben fönnen, im Sanb gu behalten unb 
ben inneren Neicßtum gu Vermehren, ba eg ohnehin fcßon wegen ber big* 
berigen üblen Söirtfcßaft horten am ®elbe fefjr fehlet unb worauf ber 
V. Svmbarbt vorzüglich raffiniren muß. Sagu fömmt benn noch ein 
Nrtifel, nemlidj wo bie fßolen ihre baumwollene SSaaren alle bernebmen? 
©inen Sheil ziehen fie aug bcm Deftreidjifcben unb,ber .angrängenben ®egenb, 
aber bag reicht bod) nicht big an ber bieffeitigen CÖrenge. Sa muß benn 
unlerfucßet werben, non woher fie ba ihre baumwollene haaren friegen; 
befommen fie foldje aug ben fdjlefifdjien gabrifen, fo ift habet nichtig 
zu änbern, fonft würbe man biefen Sort tfjun. Sanften müffen aber in 
ben ©renzfl übten fowoßl NaumWollen*^abrifen alg auch alle Urten von 
Nanb* unb Sdjnürbanbmacbereien Von ber Nrt wie fie in fßolen gebraucht 
werben angeleget Werben, um foldje foWeit eg tbunlidj in Noten gu bebi* 
tiren. 13} Sic vornehmfte Sache worauf vorzüglich zu feßen unb weldjeg 
bie Nafis von allem ift, ift bie gute Kultur im Sanbe zu introbueiren, 
benn bie ift leiber noch fefjr fdjledjt fowoßl bei ben Beamten alg bei 
bcn Kbelleuten; begbalben muß man fidj bemühen, bei ben Beamten 
guerft eine beffere Kultur einzufüfjren, bamit bie Sbelleute unb anbere bag 
fehen unb ficfi auch baran gewöhnen. Senn bie ßanbwirtfcbaft ift bag 
erffe in ber NwVing, baß bie orbentlicf) betrieben, bie gelber gehörig 
bebünget unb betteltet werben, unb wenn biefeg in Orbnung, vanit muß 
man fehen bie SNanufafturen zu Verbeffern unb zu vermehren, woburcl) 
ber ßanbmann ©elegenbeit erhält wegen ber mehreren ^onfumtion feine 
Nrcbufte beffer abzufegen, unb bie Stabte aufgebolfen werben, ©g ift 
and) bereits ein Nlan gemacht, wag bei ben Nemtern in ber Nroving 
Vor Nerbefierungen zu machen unb bie Nevenüeg zu vermehren; biefen Nlan 
bat ber Klatg*.3Ninifter v. ®aubi, welcher bem V. Sombarbt fold)en mit* 
geben foll, bamit er felbigen, wenn er baßin fommt, an Drt unb Stelle 
unterfueben, unb fich bavon au fait fegen fann; unb wenn biernädjft
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©eine königlidjen .Sülafeftüt bog ©elb baju geben, bafë ber fßlan fobctnn 
um fo beffer auggefübret merben fonn. 14) 3iach einem gemachten Heber* 
fdjlage fönnen in beiben Sebartementg oon SgefMßreufeen nod) 14000 
neue Familien angefefet merben. Siefermegen muh fid) ber m Som* 
barbt mit ber äRarienmerberfdjen kammer nüber einb erfteben, miebiel 
bubon in jebem Sebartement ju etabliren, fobann muß, ber Anfang bubon 
bei beit Remtern unb bei ben ftäbtifdjen (Gütern gemacht merben, bugegen 
bei ben ©bedeuten barunter noch nidjtg gefdjeben, fo Iunge fie ihre milbe 
SSirlbfdjaft nod) fo fortfübren unb nicht orbentlidjer merben. 15) gcienädjft 
muff er und) ein üliige haben auf bie Pächter ber üblichen ©üter foldjier 
Befiber, bie in Bolen moljnen, buh fie ben ©bel*Seuten bie fRebenüeg 
nicht abunciren, benn biefe finb gemöbnt, ihre Bädjte gleidji auf einige 
^abre im Boraug ju nehmen, unb foldje in Bolen ju berühren, baburd) 
mirb bag Sanb immer ärmer, bag muh alfo burdjang nicht geftattet merben, 
iregbalben auch bie SBeftbreuhifdje Regierung bercitg Orbre bett, foldjeg 
ju berhüten unb muffen bergleidjen ablidje fßädjter bie fRebenüeg nidjt 
anberg alg quartaliter bejahten. Siefeg ift eine Urfadje mit, meg* 
halben ©eine köiiiglidje Blajeftät gern feben merben, menu gute Sente 
bürgerlichen ©tanbeg augjumitteln, bie biefen bolnifdjen ©bedeuten ihre 
©üter abfaufen. Senn obmobl in anbern B^obinjen eg miber bie ©efefee 
läuft, Blajeftät bodj in ,28eftbreuhen folcheg accorbiren, um nur bie Bolen 
loh ju merben, meil ihnen borten ein guter Bürger lieber ift, mie alleg 
bag bolnifdje Bolf. 16) Sluf bie Slnhflanjung beg föoljeg unb Ber* 
befferung ber Sorften muh ber b. Sombarbt ebenfadg alle attention 
haben, eg ift folcheg jmar bie Bflidjt unb ©djulbigfeit ber ^orftbebienten, 
allein er muh bodj barnadj feben, bah bag alleg fo gefdjiebet unb befolget 
mirb mie eg befohlen morben. ©o muh er auch 17) mit benen Bolen 
feine ©omblimente madjen, benn baburd) merben fie nur nod) mehr 
berborben, fonbern er muh fdjarf barauf halten, bah fie benen Orbreg 
gehörig nachleben, ihre fßraeftanba jur gefefelidjen Seit richtig unb brombt 
abfüljren unb ihnen nidjt bie geringfte Badjfidjt gefiatten, fünften menn 
er nicht mil ber ©jecution gleich baljinter ift, hilft alleg nidjtg. !piernäd)ft
18) gibt eg and) borten einige Söiefen ljin unb mieber, bie Sorfgrunb 
haben, ba muh er nun unterfuchen mag beffer ift, ob Bferbe ober ©djafe 
barauf ju jieben: finb eg Bferbe, fo muh er bann feben, bie Bucht orbent* 
lid) eirtjnridjten, unb menu eg audj nur foldfie fßferbe finb für bie fBanern 
ober bie bei Sfriegegjeiten ju fRroüiant* unb 2Irtilleriebferben ju gebrauchen.
19) ®ebet ©einer königlichen fOlajeftät Sntention auch baljin, bah bie 
dauern freie Sente fein follen unb feine ©claoen. ©inige beutfdje kolonien 
borten finb fd)on frei, aber bag meljrefte bolnifche Slolf finb noch mie bie 
©claben unb haben and) nicht mal rechte Snft, frei ju merben, bag muh 
er nun feben nadj unb nach ju bringen, ©g fönnen jur fBeförberung 
biefer Slbfidjt and) einige kammer*5?ormerfer, mo feine Brauereien babei 
finb unb mo eg fonften audj conbenable ift, abgebauet unb bergleidjen 
freie Sente barauf angefefet merben. Sag muh nun aber alleg jubor
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grünblicö beurteilet unb nicht fo im (Gangen genommen, fonbern Von 
einer jeben &ad)e unb Von einem jeben Former! ein aparter fßlan ge= 
machet werben. Garnit eines nat bem anbern vorgenommen unb auS= 
gefüfjret werben tann. 20) Buben müffen fo wenig wie möglich in ber 
provins gebulbet werben, außer folcfje, bie einen gewiffen föanbel unb 
ein fefteS ©tabliffement in Stabten buben unb fit aut mit ^abriqueim 
Säten beftäftigen, aber alles baS fBetteI=Buben=33olf auf bem 2aitbe 
muß man wegftaffen unb futen bafür Shriftcn^amilien angufeßen. 
21) Sn bcnt monatliten BeitungSberitt muß. er bie fBorfälle in ber 
provins, waS ba fehlet, wo ^euer unb IXnglütf geftehen, mit angeigen 
unb gugleit anfüßren wie baS wieber gebauet werben foH, unb benn 
muß er aut barauf feßen, baß beffere Käufer wie bie alten finb unb 
mit Sßellerwänben gebauet werben, baß bie Stabte ein biSten orbent* 
liter auSfeßen; fBromberg ift jefet fo giemlit, aber bie anbern Heinen 
Stabte finb not ftlett, unb meßrentheilS mit g-atiwerf gebauet, eS wirb 
beShalben aut alle Bahr ein gewißes gum beffern SluSbau ber Stabte 
unb gu Wfeßung nüßliter ^abriauanten in benfelbigen gegeben; wie 
benn für baS Saßr für bie Heinen Stabte in bem förombergften ©eparte* 
ment gu bem SSeßuf 23,000 £ßlr. auSgefeßet finb. 22) teilen mir aut 
benen fgolen alle Söaaren bie wir von ihnen nehmen mit Smcaten be= 
galten müffen, fo ift nitt§ billiger, baß wir unS aut für unfere SSaaren, 

‘ bie wir an fie verlaufen, aut wieber ©ucaten begabten taffen. SSorauf 
er alfo feben muß. ferner muß er fjlatweifungen anfertigen laffen 
vom (Getreibe*®ewinft in ber fßrobing auf brei ^abre im ©urtftnitt 
gu retnen, neßmlit nat guten, mittlern unb ftlettern Suhlen. Sßornat 
man wiffen fann, wie viel in guten fahren übrig unb außerhalb gu Per* 
laufen ift; wie eS in mittlern fahren fteßet unb wie viel in ftletten 
fahren Von auswärts nötig ift. Ser Dbftbau, fowie aut bie 2lnpflangung 
Von (Garten*(Gewätfen, (Gemüfen unb bergleiten muß ebenfalls beffer 
befördert merben, fowie aut ber .ôopfen-æau. Senn bagu haben fie bie 
hefte (Gelegenheit an ber -Keße lang. Ueberßaupt muß ber v. Somßarbt 
auf alles attention nehmen, woran eS in ber fßroPtng fehlet, baß alles 
natgepftanget unb fleißig cultiviret wirb, bamit baS (Gelb im 2anbe 
bleibt. Sa finb aut bie (Gegenben gwiften ber Gieße unb ber Sütel* 
ften fceibe, bie weiter gu nittè gu gebrauten finb; ba müffen bie vierten 
mit $ießn*Saamen befäet, unb auf biefe Söeife brautbar gematt werben. 
Senn wenn aut babei weiter ßerauSlömmt als baß etwas frummeS 
§olg gewonnen wirb, fo wirb bot ber fBoben baburt feft gematt unb 
verbinbert, baß bie Sanbftollen nitt ben guten Gicler nerberben. Sobann 
ift not ein Glrtitel, um bie ^Brauerei gu beförbern, eS wirb nat f^olen 
ein Raufen englift 33ier eingeführt, eS ift alfo barauf gu beulen, ob mir 
eine bergleiten fBrauerei von englift föier borten anlegen fönnen, ba 
mürbe bei föromberg bie befte (Gelegenheit fein, eine bergleiten engliftel 
^Bierbrauerei gu etabliren, unb tonnten wir fobann biefeS englifte 
fBier bis nat Sßarftau hin bebitiren unb gang fßolen bamit verforgen.
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®er p. Somparbt mufj überhaupt alle bie Vriefe itadjfeben, Wenn er 
narf) Vromberg binfömmt, bie Seine ®?afeftät an ben «origen Sireftor 
V. Gaubi gefcprieben haben, unb Worang er £>öd)ft Sero Intention unb 
Vorfdjrifteu in Slnfepung ber Verwaltung ber Vrobins >g mehreren 
erfehen Wirb. Gr mufc auch fein erfteg fein [affen, bie VroDins ganj §u 
bereifen, unb folche fid) völlig befannt machen. Sille biefe Sachen auf 
einmal in ©rbnung su bringen, geht nicht an, fonbern tag fann nur 
nach unb nach gefd/epen. Unb barum werben ihm brei fDlonat Beit gegeben, 
um alle oacpen recht ju beurtpeileii, unb feernünftige Vrojecte su machen 
Gr muh alfo nidjts eher anfangen, big er alle Sachen wohl iiiiterfiidit 
unb überlegt bat, unb benn mufj er fepen, wie bie Sachen finb, Was 
angepen fann ober nicht. 2Ba^| nicfet möglich ift,\ baoou muß man abfirafeiren 
^iernad) nun bat fiel) ber Stammer-Sireftor o. Somparbt gans eigentlich 
§u richten, unb wag er aufeerbem noch jum Veften ber Vrooins ju bc- 
inerten finbet, feflicfetmäßig ansuseigen.

'Verlin ben 4. Januar 1782.
fVriebricfei.

n b i e 91? a r i e n in e r b e r f dj e ft a in m e r. 
Sßegen Vermehrung beö Scpafftanbeg in SSeftfereußen.

 ce. Mönigl. Slcaj. haben Sero fe. Gammer bereitg oerfchiebentlicb 
empfohlen, bie Vermehrung beg Scpaafftanbeg in ber Vrofeinlj fiel) ernft 
lieh angelegen fepn ju laffen, bamit mehr SBolle, unb fo Piel, wie im 
ßanbe gebrauchet wirb, gewonnen werbe, unb man feine Voplnifdie Sßolle 
gut piefigen Verarbeitung mehr nötpig i)at; gegenwärtig fehlt èg inbeffen 
noch fepr baran, unb bie Sudnnacper, befonberg in ben 9?ep=Siftriftcn, 
finb noch immer genötpiget, bie meprfte SSolle Dor ihre Sücper aug 
Soblim ja holen, weil fie folcfee nicht pinreiepenb im Banbe friegen fönnen. 
Söcpfebiefelben befehlen bemnacp ber Gammer wieberholentlich, nunmehr 
mit allem Gruft unb f}Ieifj bahinter ^er su fepn, unb bie Beute basu 
5u animiren, auch felb|t 9Inftalt unb Vorfehrungen ju treffen, baff ber 
Scgaaffranb burcfegehenbg in ber Vroöinb an Orten, wo eg angebet, 
ocimehret wirb. Gg gibt basu Gelegenheiten unb öütbungen genung, 
unb fönnen fie nodj eine fOlenge Sdjaafe im Banbe i;tehr halten. Gg 
liegt nur baran, baff bie Gammer fid) beffer barum befümmert. Selbige 
hat ftch baber bie Sadje alleg Grnfteg angelegen .fepn su laffen, bamit 
mit ber Beit foüiel Sßolle im Banbe gewonnen wirb, wie nöthig ift, unb 
wir feine mehr aug Voblen gebrauchen.

Votgbam ben 25. ?lpril 1782.
! ^riebriebj.

21 n b i e 99? a r i e tt w e r b e r f d) e ft a nt m e r.
Vn'gen Ginrichtung Don ftorn^ unb Viebmärften in Söeftfereufeen.

<i>e. Mönigl. 99?aj. haben Derfdiiebentlidj befohlen, bafj in 2Beft= 
Vieuben, in bepben Separtementg, non Siftriften 511 Siftriften, orbent-
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ïidjc $orn* unb 2Siep=9)lärfte, unb ju gewiffen Seiten angelegt werben 
fallen. Sie bähen aber nocp feine beftimmte Slnjeige erhalten, ob unb 
wie baS reguliret, unb waS für Dertper in bepben SepartementS baju 
anSgemcfret werben; Spödjftbiefelben befehlen alfo Sero fDlarienwerber^ 
fdjen Sammer pieburcp in ©naben, mit ber SBromberg’fcpen Sammer- 
Scrutation über bie Sache, wegen Anlegung orbentlicper ®orw= unb auch 
ber SSiep^fDlärfte, fiep näher ju concertiren, unb bepbeS mit einanber 
gehörig ju reguliren, Wöbet) benn auch ju überftplagen, wie baS Äorn 
an ben örtpen ju ftepen fommt, unb baff man folcpeS Tann pinbringen 
Wo man eS hin haben will, unb wie baS überhaupt am heften ju machen, 
unb Welche Oertper baju bie conüenableften ftnb. Hub will ich bemnächft 
bett ^Bericht erwarten, wie baS alleè gefdjepen, unb welche Qerter baju bie 
conüenableften finb unb ju ben $orn= auch $Biep=$Rärften feftgefept unb 
auggemacht werben.

fßotSbam ben 27. füpril 1783.
fVriebrid^

21 n bie SS e ft p r e u fe i f cp e n St a m in e r b i r e t1 o r e n 
ü. $ o r cf w i I unb V. S o in p ci r b t.

^ulturmapregeln für Söeftpreupen.
Samir in Slnfepung ber hohem ©etreibe^reife in bepben Separte- 

mentS ton SSeftpreufjen fiebere flJîafjregeïn getroffen werben fönnen, fo 
ift erforberlicf), juüor einen ganp genauen unb möglicpft accuraten Ueber- 
fcplag anjufertigen, wie üiel ©etreibe überhaupt in jebem Separtement 
gewonnen wirb in guten, mittlern unb fd)led)ten fahren, wie Piel bie 
ganpe Sonfumtion für SRenfcpen unb SSiep an ©etreibe beträgt, unb wie 
üiel nad) 21bjug beffen, an allen ©etreibc=Sorten in guten, mittlern 
unb fcplecpten fahren übrig bleibet, ober fehlet. 2IlSbenn, wenn man baS 
genau weif], fo taffen iicp befto eher SSerfügungen treffen, wie ber $orn- 
SSreiè hier mehr in bie <pöhe ju bringen, hierbei) habe 3ep aud) noch 
bad SSebenfen, weil ber ©etreibeflßreiS hier immer fo niebrig geblieben, 
ob nicht bie Stabte Sanpig unb Slbing, Wohin fo üiel ißobln’fcpeS ©e- 
treibe fomt, baüon einiges inS ßanb abfepen unb baburd) ben Sebit 
beS einlättbifcpen ©etreibeS üerhinbern, worauf genau üigiliret Werben 
miifj, bamit baè nicht gefdjehen fann. Senn habe Scp Suchi wegen ber 
5U holtenben SSieb^Wärfte bemerfen wollen, baß barauf fein auSlänbifd) 
SSieh, als fßohlnfcheS unb anbereè, jugelaffen werben mufe, fonbern baé 
muß alles lauter einlänbifd) SSiel) fepn, unb baüon fönnen fie auf bie 
STtärfte hinbringen, fo üiel fie nur wollen; bemnächft ift bie Sache wegen 
beS SebitS ber Sutter, ob fie nun foldje nad) 3Barfd)iau, ober fünften 
Wohin auswärts üerfaufen, baS ift ein Spun, ober baff fie bie SSutter 
nad) ^Berlin pinfepiden; nur mufe £yd) wiffen, wie Diele Sutter übey 
paupt im £anbe gewonnen, unb baüon jur Sonfumtion erforbert wirb, 
Wie Diel alSbenn jum ^erfauf noch übrig bleibet, unb wohin folcpe
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abgefeßt wirb. Semnädjft muß and) bgrauf raffiniret werben, wag bet) 
bett SSôïlen unb Vaum=2öollen fOîanufactnren nod) für Verbefferungen 
SU machen; befonberg werben non leßtern nocf) mehr SVanufacturen ansu= 
legen feßn, ba fie ben ftarfen 2Ibfaß nad) Vollen babon haben; nur 
muffen folcßc auch in ber Väße bon Vol)len etabliret werben. Kulm unb 
bie (Üegcnb wirb fid) jum heften basu fdjicfen, inbem fie bafelbft bie 
Vaunt = SBolIc su Söaffer bequem unb mit leichten Srangßort = Poften 
friegen fönnen, unb s'uw Vbfaß ber Söaaren Noblen in ber Väße buben; 
beggleidfen ift auch auf bie Vermehrung beg &anf=Vaueg su benfen, 
tbeilg um fclche grobe Vadleinwanb, bie fehl' Diel gebraucht wirb, tbeilg 
auch Segeltuch unb anbere Wirten bon SeinWanb babon su fabriciren; 
unb muß bag benn orbentlid) überlegt werben, wo nebmlid) su biel 
^orn gebauet wirb, bag an fid) nur fdjlecßt gerätb, unb oon tem ber 
Slbfaß nicht fo gut ift, baß an ben Orten mehr ^anf gebauet wirb, 
befonberg ba, wo bag $orn am fd)led)teften gerätb; aud) fönnen fie an 
ben Orten 3arbe=$räuter bauen, wo su biel Äorn ift, bag nicht su 
bebitiren fteljet. Oa audj bie Voßlen bag englifche Vier fefjr gern trinfen 
unb ein Raufen confumiren, fo ift eg fehr gut, wenn in einer bon 
ben (Stabten nad) Vofjlen su eine englifche Vier^Vrauerei) angelegt wirb, 
ba fie benn, wenn fie su biel (betreibe buben, begleichen Vier babon 
brauen fönnen, bag fei) nun bon (Werften ober SSeisen. lleberbaupt ift 
bag Vierbrauen eine <paubtfad)e, foWoljl in Slnfeßung ber Konfumtion beg 
Ketreibeg, als and) um bie Stabte baburd) aufsußelfen. Unb Weil ich 
bie Stabt Kulm gerne aufgeholfen wiffen möchte, fo würbe eg ein bieleg 
basu betragen, wenn bafelbft ein ßaar Vrauerehen angelegt würben, 
auf Knglifdje 2lrtb, unb müßte fobann bie Vorfidjt gebraucht werben, 
ba» Vier überall nach englifdjer SSeife su brauen unb su bebanbeln, 
aud) in bie nemlidfen 'Kefäffe unb Vouteillen sw berfdjideit, baß eg 
burcfrgebenbg alg würflid) englifdjieg Vier ßaffirte unb iiichit ben dcamen 
Von Kulm’fchen Vier friegte. 3u ^lnfehung ber G51agf)ütten wirb eben 
wobt aud) wag sw tbun fetjn unb werben babon noch einige bin unb 
wieber angeleget werben fönnen, auf baß wir fo bieleg Klag machen, 
wie wir im Sanbe gebrauchen unb atleg frembe @Iag entbehren fönnen. 
Kg müffen jebod) basu foldje Oerter auggefucht werben, wo biel £>ols 
unb gar fein anberer fdbfaß babon ift. dlle biefe Sachen nun müffet 
3bt* wohl unb reiflid) überlegen unb barauf benfen, wie sur f-lufnabme 
ber Kud) anbertrauten ®epartementg ber hefte Kfebraud) babon su machen 
ift. Vefonberg aber müffet 3br Kud) angelegen feßn taffen, alle nod) 
augftehenbe Vefte enblid) mal ohne Slnftanb einjutreiben, bamit beg= 
halten einmal 9tid)tigfeit getroffen werben fönne. Sßag bie 8O/m £blr. 
alte Ve)te anlanget, fo werbe 3d) foldfe su Verlin besohlen, unb fönnen 
folcbe allbier algbenn abgefcßrieben werben: alle übrige Vücfftänbe hiu= 
gegen müßt £f(jr fd)led)terbingg beitreiben unb abführen; 3d) nehme beg= 
halben ganß unb gar feine Kntfchulbignng weiter an, fonbern batte 3d) 
Vcid) lebiglid) an Kud), benn 3bi feßb berbunben, für bie Viddigfeit
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ber ©affe gu forgea, ba§ ift bie erfte Sai>, beffentwegenb 3hr ba feijb. 
Bur fernem (Stablirung ber Sôürtenbergfdjen ©oloniften gebe 3d) ba» 
3aï)r 200/m Sßlr., unb wa§ bénit nodj nötßig ift, auf tunftigeë 3aßr. 
2Sa£ aber bie 2lemter=Meïioration§ anlanget, baju fann 3d) für ba§ 
3aljr weiter nid)t§ aitweifen, fonbern ba§ muß bleiben biê ïünftigeg 
3aßr. Uebrigenê ift nuit nod) bie Sadje wegen Anlegung einer tyärbereß : 
ba muß 3d) erft genau wißen, wie Diele Stüden Sücßcr unb Don welchen 
(Stabten in Sommern werben foldje nad) (Slbiitg unb jum weitern 21bfaß 
nad; Roßten gefdjidt. 3u bem 93eßuf muß eine Färberei) ju (Slbing ange* 
legt werben, woju benn eine Summe Don 5/m Sßlr. hinlänglich feljn 
wirb. 2Saê aber biefenigen Stabte finb, bie ißre Xücßer über Stettin 
unb fo aufwärts Derfcßiffen, bie fönnen foldje nicht erft nacßi ©Ibiitg 
âur Färberei) fdjiden unb benn Don horten wieher jurüd lontmen laßen, 
ba§ würbe bie Sßaaren feßr Dertßenern, fonbern bafür müßen bie gärbereßen 
bet) beit Stabten in Sommern felbft, wo bie meßreften SudM^abricanten 
finb, tßeilS neu angelegt, tßeilè bie f choit Dorßanbenen Derftärfet unb 
erweitert werben. Söornad) 3ßt (Sud) jit achten habt.

©raubens ben 7. ^uni 1783.
3riebricf)|,

21 n bie e ft p r e u ß i f dj e fR e g i e r u n g.
Sßegen befferer Unterrichtung her 23auernfößne in Beftpreußen.

Se. Äönigl. Mai. laßen Sero SSeftpreußßcßen Regierung auf bereu 
fBcridjt wegen befferer Unterrichtung her 3ugettb horten auf bem ßaitbe 
hierburd) su ernennen geben, wie e§ in foweit ganß gut ift, baß fie 
fiel) angelegen feßn laffen, burch einen fleißigen unb oernünftigen Unter
richt her jungen Sente auf bie moralifdje SSerbefferung ber dation su 
Wirten; nur müffen fie barauf feßen, baß bie Söhne Don benen dauern 
ebenwcßl ein biêdjen beffer inftruirt werben; benn wo baê nicht auf 
eine Dernünftige 2Irt gefdjießet, fo bleiben foldje ju roh unb werben 
halbwilbe 5Dlenfd)en barauê. Siefeâ nun ift e§, worauf bie Regierung 
ihre 21ufmerffamfeit wenben unb barauf feßen muß, baß bie Sanbleute 
ißre ^inber nicht nur fleißig jur Schule feßiden, fonbern baß fie auch 
barin gehörig unb orbentlid) unterrichtet werben. SSornacß fie fidj Jit 
achten.

Berlin ben 5. 3anuar 1785.
^riebrieß.

21 n ben SSeftpreußifcßen ^ammerbir et to r li. Gordin iß. 

21emtcr=fDleliorationen unb 2tnlauf Don ©ütern in SSeftpreußen bcßitfè 
Melioration berfelben.

3d) ßabe mit (Surent Bericht Dom 28. Dorigen Monatâ bie 2tach= 
Weisung Don ben fReüenueè erhalten, welche Don benen auf Slemter^Melicr
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ratterten berwenbeten Felbern auffommen werben, nnb bin baüon ganß 
ircljl gufrieben gewefen. Bunt (Güter=Anfauf Werbe 3d) §war biefeS 3apr 
nicht fepreiten, fonbern folcpjeS bis fünftigeS Bahr auftepen laffen. 3n* 
beffen müfgt 3Pr bie bespalb erforberlidje Unterfucpungen nnb üorläufige 
Arrangements feineSWegS oernacpläffigen ; gu bem (fnbe mache 3dn Sucht 
kleine SAepnung bapin befaunt, baß 3d) bon Beuten, bie im ßanbe wopnen 
nnb ihren beftänbigen Aufenthalt barin hoben, bie (Güter gar nidjt 
faufen will, fonbern nur bon foldjen Beuten, bie in Kopien fifeen, ben 
Cfrtrag ihrer (Güter auS bem ßanbe fdjleppen nnb auswärts Pergepren. 
'Sabep geht SAein Augenmerf borgüglicp auf bie (Gegenben bon ber 
Aeße, weil bafelbft noch große SefridjementS nnb weitläuftige Srücper 
uhrbar 511 machen ftepen mögten. diejenigen (fbelleute, bie fiep felbft 
bamit abgeben Wollen, mögen ihre (Güter behalten, unb PAir foll eS 
lieb fetm, Wenn fie foIcpeS baburep berbeffern; oon anbern unb auswärts 
fidi aufpaltenben hingegen will 3d) bergteichen im Siftrict an ber Aeße 
gelegene (Güter faufen, unb 3d) glaube, baß für 20/m Splr. fd)on ein 
großes Serrain 51t erhalten flehen werbe. 3d) glaube, baß bergteichen 
SSefißungen, wenn fie erft uhrbar gemadjt unb eingerichtet firtb, fepr 
important werben fönnen, baß fie befonberS gu Anlegung großer fpollän= 
berepen bie (Gelegenheit Perfdjaffen, unb fepr nie! Sfüpe barauf fönnen 
gepalten werben. 3nbeffen fdjiden fiel) bie Kopien überhaupt su £>ollän= 
berepen nicht, fonbern man muß gu bereit ^Betreibung entweber öollänber 
unb foollfteiner, ober Beute auS folcpen (Gegenben fommen laffen, wo 
fie bamit umgugepen unb gute fButter gu machen berftepen. Sie ^Butter 
fanu am heften nach SBarfcpau gehen, unb an Sebit wirb eS bafelbft 
nid)t fehlen. Sßenn folcpergeftalt bie bortige einlänbifc^e IButter nad) 
SBarfdjau berfauft wirb, fo ift eS weiter nicht nacptpeilig, wenn in piefiger 
(Gegenb Wieberum fButter auS Gaçpfen dagegen gefauft wirb. Spr werbet 
(Sucp möglicpft befleißigen, DAeiner Abfidjt barunter ein (Genüge gu leiften. 

sd?otSbam ben 3. 3uni 1786.
3riebrid)i.

An b e n 9A i n i ft er ü. (G a u b i.
Anorbnungen §ur weiteren Hebung ber Kultur SSeftpreufeenS.

AuS meinet münblicpeu Unterrebung Wiffet 3Pr bereits, wopin meine 
SAeinung unb Abficpten in Anfepung ber $ropinj SSeftpreufien unb ber 
bafelbft gu maepenben Arrangements unb fBerbefferungen eigentlich gepet. 
Um beSWtllen pabe 3cp pierburd) nur wieberpolen wollen, bah id) Pon 
(furet befonberen Aufmerffamfeit auf btefe Angelegenheiten bie (Streichung 
meines BwecfS, ber lebiglid) bie (fmporbringung biefer fßrobinj gum 
(Grunbe hat, erwarte. 3d) pabe gwar ben gu bem Gnbe pieper berufenen 
Sîammer^Sireftor Pon Somparbt PoIIftänbig barüber inftruirt nnb bie 
bortigen (follegia paben mir audj einige, wirflicp gut überlegte 33or= 
fdtläge getpan. 3ut (Gaußen aber feplt eS bod) benen bortigen (fammer=
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Bebienteii nod) an her erforberlidjen Attention unb Betriebfamfeit. £$dji 
felbft fann ntidj um bag ganse Tetail nidjt fo genau bekümmern, unb um 
bog milieu fyabe tcf) eg Sud) befonberg auftragen malien, Sure 53c= 
müljungen barauf su menben unb bie bärtige Sollegia su mefjrern ^leiß 
angubalten, bamit biefelbe bie Tienftangelegenljeiten, mie fie eê finb, 
für bie Ipaubtfadje halten unb bei ihren Bereifungen bie erforberte Atteiv 
tion auf bie Umftänbe menben, morauf fid) folibe Berbefferunglbor= 
fdjläge grünben taffen. Soldje Berbefferungen finb in BBeftßreußen noch 
ein Raufen $u machen, befonberg in bem an ber Aetje unb ba herum 
gelegenen Gütern fddjer bolnifdjen Sbelleute, bie ihren Aufenthalt in 
Bolen haben, fid) um bie Bieliorationen ihrer Güter nidjt befümmern 
unb baju leicht 80,000 Thlr. im ganzen betragenbe Bebenüeg aug bem 
ßonbe fdjlepben; melcheg sumal für eine fo fdjledjt befdjaffene neue Bro^ 
buts bon nadjtbeiligern folgen ift, alg menu ang einem eingerichteten 
Sanbe mie Sachfen 50,000 Thlr. jährlich augmärg gehen. Aug bem Grunbe 
bin ich audi gemittet, bie Güter folger Bolnifd)en bon Abel, befonberg 
menu fid) barin Gelegenheit s« Berbefferungen finbet, an mich 311 laufen; 
beim boit Blir erhält bag £anb ben Srtrag folcßer Güter surüd, unb 
baburd) erhält eg fid). Bleine Abfidjt geht befonberg auf bie Gegenben, 
meldje mit großen unb meitläufigen Brüchern berfehcn finb unb auf 
bereu Urbarmachung, menu foldje füglidj abgelaffen unb SSiefen barang 
gemacht merbeit tonnen. Tie barauf su etablirenben Smllänbereien muffen 
aber ing Große gehen unb Diele taufenb Stiifje enthalten, bamit barang 
ein beträchtlicher Butter^Betrieb nadji SSarfdjau bemirft unb baüon mieber 
eben fo üiel Gelb ing ßanb gesogen merbe, alg bie piefigen Gegenben 
für Butter nach Sachfen fdjiden. Sur Beforgung foldjer Sbollänbereien 
taugen aber bie Bohlen nidjt, fonbern eg muffen bagu Beute aug bem 
Bceflenburgifdjen unb föolfteinifdjen beschrieben merben, bie mit ber Biel)* 
sudjt unb bem Buttermachen redjt eigentlich umsugeljen miffen. Tem= 
nädjft fangen smar bie Breußen an, etmag inbuftriöfer unb aufgeklärter 
Sn merben, unb eg hat mich bieg fomoljl alg ber Fortgang ber ^abrifen, 
überhaupt gefreut. Borsüglid) muß man bahin feben, baß bie neue 
Tud>,Btanufaftur su Sulm in Aufnahme fommt, bamit bie seithoro aug 
Bolen nach ^ollanb üerfahrene unb bafelbft ^erarbeitete SSolle fiinftig 
nad! Sulm gesogen unb allba genußt merbe; meldjeg um io thunlicher 
ift, ba an leßterem £>rte bie barang fabricirten Tücher mohlfeiler gemacht 
unb üerfauft merben tonnen alg in übollanb. And) bie Gerbereien muß 
man in Aufnahme su bringen fudjen, ba bie rohen f}elle genugfam aug 
Bolen sw haben finb unb biefeg Gemerbe für Breußen große Bortljeile 
üerfßridjt. Siner gans befonberen Auffidjt bebürfen bie Siegelbrennereien, 
bereit Sinridjtung mir nod) feinegmegg gemacht su fein fdjieint, fo mie 
fie bie Steine (benn and)) nod) 311 berfdjiebenen unb su hohen Breifen 
öerfaufen, and) in Anfeljung beg £>olßeg bon mancherlei) Unterfdleifen 
ben Berbadjt ermeden. Sin großer fehler in ber Sinridjtung ber Bro^ 
oinß liegt aber auch barin, baß bie Bauern sunt Tljeil su biet unb su
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weitläufige ßänbereßen ßaben. 2htf bie bet) einem Gute überflüffigen 
Stufen muß ber 2. Soßn angebaut werben. Wein bie üon bem fßräfibent 
üon Golß bagu üerlangte Poften, nemlicß 200 Xßlr. gu jebem folßten 
SIbbau, geben gu feßr ing große, al§ baß icß Wdj barauf einlaffen 
tonnte, gumaßl ba bie Kammer fidj felbft von ber Sadje nicht gulänglicßi 
unterrichtet Ijat unb außer Staube iß, bie Nngaßl ber Güter unb ^mben 
genau angugeben, auf welchen bergleidjen Slbbau ßatt finben fann. Sg 
iß notßtoenbig, baß iß) baüon unterrichtet werbe, um bag ganße über= 
feßen gu tonnen, unb um begwillen muß ich baüon eine Nadjweifnng 
ßaben, weihe, wie von mehreren bergteicßen Sachen, bie Sammer fdjon 
hätte in Söereitfcfjaft haben füllen, um meinen Nachfragen ein Genüge 
leißen gu tonnen. iß) habe auch bereite an biefe ben Sefeßl gegeben, 
baß mit bem Seinfäen groben gemacht werben fotten, weit SNir lieb 
feßn würbe, wenn man in Preußen guten ßeinfamen gewinnen unb 
Sdßlefien bamit üerforgen tonnte, big jeßt aber baüon rtW feine 2In= 
geige erhalten Siefer inattention unb Sorglofigfeit ber Sammern werbet 
ißr alfo burdj ßrenge 2luffiß)t abbetfen unb ÎNeiner Srwartung gemäß 
überall bafür forgen, baß SNeinem SSillen ein Genüge gefcßeße. im 
fiebrigen habe iß) Suß) noch* befannt machen wollen, baß 5Nir biejenige 
7195 Sßlr. 15 Ngr., Welch® nach ben 9Nir üorgelegten Geheimen Kammer* 
Saffen=Stat von benen gu ^erßflegung ber neuen ireß=Negimenter ange^ 
wiefenen Gelbern überf hießen, in iöanco=Noten eingefcßidt werben fallen; 
begßalb habe id) bie Geßeime StammemSaffe befonberg angewiefen.

fßofgbam, ben 16. iuni 1786.
. iriebrid)i.

51 n ben ^ammerbirector V. 2)omßarbt Sromberg. 

Güter=Nnfauf unb Stntage üon ^ollänbereien in SSeftßreußen.

Um Guß) in Verfolg Nleiner unter heutigem Satum an Sud) er= 
laffenen Orbre üon kleiner ibee völlig gu unterrichten, tjabe iß) Such 
ßieburd) fernerweit befannt machen wollen, baß ißr bet) bem erhaltenen 
Auftrage gum Güter=2lnfauf befonberg barauf feßen follet, baß id) guteg, 
gu SSiefen tauglid)eg unb fein moorigeg 2anb acguiriren fann. Gg iß 
gar nidjt nötßig, baß alleg an einem Orte beßfammen liege, fonbern 
bergleißien guteg, gu nußbaren Ipollänbereijen fd)idliß)cg SSiefenfanb fann 
an bifferenten Orten bergeßalt gufammen getauft Werben, baß an einem 
Orte eine gwllänberei) üon 500 Stüd, an einem anbern bergteicßen von 
1000 Stüd angelegt werben fann. 5Iuf allen berglcidjen ileden gufammen 
müßen aber wenigßeng 10/m Stüd Sfüße tonnen gehalten werben, wenn 
id) foldje urbar unb gu SSiefen machen taffe. Sobalbe eg baßin gefommen, 
muß bag 33ief) angefdjafft, gugleicß müffen aber auch' bie Sente cngefeßt 
werben, bie eg warten follen, unb bagu müffen ber Sadje funbige Sente 
aug bem Nlcdlenburgfcßen unb .£)olfteinfd)en engagiret werben, iänbe 
ficß Gelegenheit, mit bem gu SSiefen tauglichen Grunbe gugleidf Slder
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ju laufen, fo wäre baS um fo beffer, weil man alSbenn ben ?Jlift nüßlid) 
anWenben, audj Mauerläufer erbauen unb baS Aderïanb feßr gut nußen 
lönnte. ©in jebeS foldjeS ©tabliffement müßte, nad) Merßältniß feiner 
Sröße, ßödjftenS 40/m SSfjIr. foften. Sagegen müßt Sbr auch einen 
Vernünftigen Ueberfdjlag Von bem Métrage ber bavon erfolgenben Mußung 
machen; e§ fei) nun, baß bie Mutter nach Sßarfdjiau verlauft werben 
lann, ober bafé foldje, wenn eS bafelbft an Abfaß fehlte, nad) Merlin 
gebracht werben müßte. Sabel) muffen bie SranSßort unb alle anbern 
Stoften ridrtig mit §um Anfdjlage gebracht unb nad) Abjug berfelben 
ber reine Mußen auSgemittelt unb beftimmt werben. SSäre bie Mutter 
nach MJarfchau nicht ju bebitiren, ober lönnte foldje, ba jeithero 80/m 
Sßaler jährlich auS piefiger Segenb bafür außer SanbeS gehen, mit 
meßrerm Mußen nach Merlin gebracht werben, fo müßten, nad) Abjug 
aller Poften, bod) wol)l 40/m Sßlr. reiner Ueberfdjuß, babel) heraus 
lommen. aber bie Mutter in 2Sarfd)au unb ber Segenb mit mehrerm 
Mortbeil abjufeßen, fo würbe baburcß eben fo viel unb mehr Selb wieber 
inS ßanb gezogen werben tonnen, als bafür auSgeljet, unb foldjergeftalt 
hätten wir bie Säcßfifdje Mutter in ber Arth umfonft, baß bafür baS 
ßanb lein Selb verließret, weil fold)e für bie Mreußifdje Mutter auS 
SSarfdjau jurüd lommen würbe. Mut Ausführung biefer deiner Sbee 
lommt eS barauf an, ob bie ©bedeute, benen baran gelegen ift ihre 
Süter §u behalten, babin bifßoniret werben tonnen, ben babel) befinb^ 
lieben SföiefemSrunb ju verlaufen, welches um fo wabrfdjeinliedjr ift, ba 
bie Mühlen baS Muttermadjen nicht üerfteben; unb auS eben bem Srunbe 
wirb bie Mreußifdje Mutter auch mit größtem Mortbeil in Mühlen abgefeßet 
werben. Sbr müßt beß Meforgung biefer Angelegenheit allerbingS fefjr 
in’S Setail geßen, unb ein Raufen fßecieller unb betaillirter MlanS ent= 
werfen, baburcß werbet Sbr aber and) feljen, waS Sbr barunter auSjm 
richten im Staube feßb, unb wie weit man bamit fommen lann. Sbr 
müßt bieferbalb alle Umftänbe auf baS forgfältigfte überlegen, unb MHr 
melben, wie weit 3ßr meinet, baß Sßr Mteine Sbee auSjufüßren ©ud) 
im Staube befinbet; woran um fo mehr gelegen ift, ba auf alle $älle 
baburd) ein ©ommerce jwifdjen Sßeft=Mreußen unb benen ßiefigen Mro= 
Vinßen eröffnet wirb, ber beßben vortbeilbaft ift.

MotSbam, ben 27. Suni 1786.
Sriebricßu

An ben $ animer bi refto r V. ©Dmljarbt in Mr o in berg. 

Flachsbau; Anlauf Von Sütern; Urbarmachungen.

Sßenn bie ßeute allen ihren Seinfaamen in bortiger Mi'oöinß auS- 
fäen laffen, fo lann jeber wenigftenS einen Sdjeffel fäen, benn rdüfte^ 
Serrain haben fie baju genug: Sbr Wiffet Such aber nur nicht ju Reifen 
unb um beSwillen ift ber ©ud) aufgetragene Merfud) unterblieben. öier= 
ned)fi wiffet Sb^, baß Sdj gefonnen bin, von benen wüßten Sütern
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an ber Deefee herum, ober wo eg fonft iff, für einige mal ^unbert ïaufenb 
Îljaler ju taufen, um barauf ben ^uïjffanb su oermehren unb bie lutter 
nach Berlin ftfjitfen ju ïaffen. 2)aran bénît 31jr aber nicht- 3<f)i habe 
(Juch batjero bteburd) aufgeben Wollen, baïbigft barüber ju berichten unb 
’War müffet 3hï gehörig barin fegen, wie hoch ber Œinfaufg^reig ift, 
wie oiel bie Urbarmachung toftet, wa§ ber Einbau unb bas Stabliffement 
ber Sente toftet, bie baS 53ieh oerforgen füllen, ferner: fo oie! Saufenb 
St'üfje tonnen barauf gehalten werben, bie toften fo oiel, mithin macht 
ba§ gange fo oiel unb baS s#robuct fieben ober fecfj§ gro lient, wie e§ 
nun auSfa'He; wenn fiel) noch oiel wüfteê Sanb finbet, baê nicht cultiüiret 
ift, fo müftt 3hr übrigens bafür forgen, baß foldfe Stücten genommen 
unb ba Seinfaamen auSgefäet werbe. SBenn fie alâbenn aucf) ihren flachs 
fclbft oerarbeiten, fo bleibt boch fo oiel Sein, bag fie Sdjlefien mit bem 
ôaamtn oerforgen tonnen.

s£otSbam, ben 8. s2ïuguft 1786.
l^riebrichi.
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