Qin l3eria)t des 6iePener BurgermeiJters
Bur J3wstoanderung nadj Brafitien.
(3u mitteilungen, 2%. 39, B. 64.)
Don B e o r g E e f j n e r t .
2110 feit Znfang bes 3aljrea 1895 bie slut ber Befudje um Benefj:
migung aur Ziiewanberung nadj 13raJiIien infolge ber fdjledjten mirt:
f6aftIia)en DerfjäItnifle in der !ijeimat au einer äujjerft bebenf'lidjen
!ijDlje angefdjwollen mar, erliejj bae ljeflifdje ~ i n i ~ t e r i uan
m bie .Eanb=
rate eine ilmfrage nadj ben Brünben biefer beiingrtigenben CrJdjei=
nung unb erbat fidj augleidj DorJ+liige, mie it)r entgegenautreten Tei.
Diefe leiteten bie Eanbriite an bie ibnen unterftellten Zürgermeirtereien
weiter. Der baraufbin am 3. Rlai errtattete 13erid)t bes Biejjener Dür:
~ermeirtereGdjneiber läht allerlei intereflante einblide in 2lnfdjau:
ungen unb aurtiinbe ber 3eit tun. Deahalb Jei er tjier mirbergegeben.
„2lufgeforbert über bie Urfadien ber 2luawanberungelurt unb bie
mittel, fie su unterbrüden, meine meinung zu äujjern, mujj idj mir
vor allen Dingen bie Demerfttng erlauben, bat, ba idj errt feit wenigen
Tagen bae Dürgermeifteramt bePleibe, icij bib jeQt nodj feine amttidje
Grfafjrungen barüber habe mad~enPönnen: nur bae, was bie aUge=
meine Gtimme ljierüber ragt, irt mir bePannt.
Die notIj, bie in einer Gtabt mie Biejjen freljlidj nidjt fobalb wie
auf bem platten t a n b e au gleidjer Brojje erwad)reit Pann, Toll ljiernad)
im augemeinen in ber 1jieJigen vronina eine iji5Qe erreidlt haben, äljn=
lidj weldjer bie alterten Eeute Jidj feine erinnern, erlebt ober gthiirt au
ljaben. Brofifjer~ogt.Regierungeamt wirb aiie feinem Dirtrifte hieb
felbft erfahren fjaben unb befler wie id) au beurtfjeilen im Gtanbe Jegir,
in miefern biefi wirdlid) gegründet irt.
Befonbere bemerlerrewertfj [djcint mir ber Umrtanb au Jegn, hab
bey dem gemeinen 8 l a n n e über unfere Gtaatebehfirben eine lj6djrt iible
megnuttg immer mcfjr unb mefjr ferte f ü u r p l n au Jdjtagen 1d)eint Eefonbere über bie Sinansbeamttn -. Saft ift ee baljin gePommen, bafj
1. ogf. fjanß Mdjter, fjeffen und bie 2ftiemanberung 1815-3855. mifteihngen,
(1934, 6. 58 ff. unb @rnrt tüagner, 2~uemanbcrung aus fjeven (Benehcim
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1939), 6.38 ff.
9. erhalten im Oiejiener btabtara)iv, Xbt. XI, 4.

3. bdjnciber trat fein 2Lmt aI6 Bürgermeirter in brn lebten Tagen bee Xprils
1525 an.
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ber gemeine IVanrt beg jebem 23eamten feinbfelige Befinnungen Der=
mutbet, bafj er glaubt, bie Beamten bee Btaatee ftrebten nur banacfj,
neue Ynittel au erlinnen, ihn au quälen unb au ruinieren, um fidj bei
ben böijeren Dehlirben Dan?, Defolbungaverme~rungund Ijöijere iVür=
ben zu tierbienen. l7icfjt Jetten hört man mirPIia) non ben QePutanten,
Il'lautbbierzern und überhaupt bem untergeorbneten Perfonal Befdjidj=
ten er~ählen,bie fehr arg unb atlerbinge geeignet Jinb, beg teuten, bie
nidjt au unterldjeiben vermögen, ob Qcefle ober 'iNiUe heberer Befjör=
ben bie LlrJadje baoon Jinb, eine üble Ynegnung tion ben 8eljörben unb
Beamten GberIjaupt ?U er;teugen.
De[djmerbefiiljrungen Jinb Portfpielis, unb [D fommt ee, bafi baa
tuenigrte Don bem, mae gegen bie Ordnung gefdjiefjt, rtitlrdjmeigeitb
ertragen mirb, meil man glaubt, ee helfe feine Befdjmerbe. B a r man=
$er mag tjierburdj aur 2Iucn~anberungbewogen merbrn, menigftena
er@jlte man lid) vor einiger 3eit, hab, ale in einem geminen Orte bie
Surdjt vor einem gemiflen m a n n e verldjmunben mar, mehrere 2Iue=
manberungcriurtige JogIeia) iljren DorfaQ aufgegeben hätten. 2IUge=
meiner Bemeggrunb Pantt bieF freilidj nidjt fegn, fonbern ee münett
nodj anbere Cluellcn eyirtieren. einige mcnige Btimmen fjaben amar
beijaupten mollen, bat Umtriebe bie Urfadje fegen; icfj Pann aber auo
folgeitben Brünbeti tjieran n i h t glauben:
I. die Zuewanberung a n Jidj 166t fidj Paum ale 2med Joldjer Umtriebe
benten, ba man nidjt einleben Patin, mae bamit beped't merbeii
iiönne j
9. aIa lllittel für anbere awede labt fie Jid) nidjt annel~men,ba b 0 4
mit denjenigen, bie als Lltisufriebene auf bie 6eite gefdjafft unb
bem Eanbe auf immer 6inaueJpebirf merben, nidjte bemir&t unb
itnternommen merben Pann;
3. 'Xeufjert [idj biefe 2Liiemanberuiigeluft ljauptfädjlidj bloe in itnferein
Eanbe, diele6 aber ift zu Plein, ale bafi burdj ee irgenb ein grtiberer
p l a n auegefiilyt merben Pönnte;
4. äuberte Jie fidj auerrt in ber ijierioen Provin?, in meldjer not$ nie=
malen Umtriebe üermligenb gemefen finb, bie Untertfjanen 3u Un=
gehorfam au tierleiten, unb bie bie jegt ben untierlegten Ruhm für
ricli anfiihren Pann, bafi Jie in den Jdjmierigrten und zlerfii~reri[d~rtetr
3citeii ftote eine ttnerfd~ütterlidjeTreue gegen ihre Zegierung be=
miefen hat.
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Jd) fiiljre aum Beleg bafiir nur an, bafi, ale 1813 die preufien felbft
in ljieriger Btabt iiffrntlidj burdj einen gewimen Bteffene prebigcn
lieben, bafj man ihnen Jidj anfdjliefien micge, ee i7iemanben meber ijier
nod) in her Trouins einfiel, von ber Regierung ab3ufallen nocf) bie
Utiterthcineii baau 3u nerleiten. Dielmel~r blieb alles in gewohnter
Treue iinb im Dertrauen auf bie Regierung unb beren ent]djlieljungen.
Die Btabt Biefieii ineberonbere ift feit bei1 filterten Seiten wegen biejer
ihrer Treue bofannt itnb non faft aUen ihren tanbgrafen bttrdj ehren=
trolle Prioilegien, woriiber id) erft nor wenigen Tagen nodj mehrere
Dofumente iiberliefert erhalten ljabe, auege~eidinet worden, bie ihr
freglih neuerlih allmiiljfidj wieber entaogeti murben.
Dab Umtriebe bie Urradle ber 2luewanberungeluft fegen, baran
fann idj alro nid,t glauben; im Begentljeil bin idj überaeugt, bafj Tie
nur probucte ber griifjten not6 unb Deraweifluttg fege, unb glaube
barinn, baB biejenigen, mel6e biele nia)t meljr ; ~ ertragen
u
wirren, nur
bae l%ittel wäblen, für iljre Perlon bem Oatrrlanb unb bem D r u 8 au
entfliefjen, einen abermaligen Beleg bafiir ~u finben, hab bie Bewohs
ner biefer proaina ruhig au erbulben pflegen, jo lange ee au ertragen
irt, unb wann Tie biefj nidlt meljr Ponnen, nur Pd) burdj 2[b3ug zu retten
fud~en,nidjt aber au ungefjorfamen fjanblungen gegen ihre Regierung
geneigt Jiiib. Darum fheint ee mir gar nidjt beameifelt werben au fiin=
nen, bafj unerträgfidje Derljaltnime unb Eaften ee regen, weldie im aU=
gemeinen in ljieriger prouina bie Zuewanberungeluft eraeugten.
Die tjobe Bewerbfteuer, über weld~eman non ber ärmeren Dotfe=
Flame 10 rebr flagen hört, die nidjttfjeiltiatjme ber ~idjtgeroerbetreiEen=
ben unb n i h t mit Brunbeigentum angefeflenen nermicgenbeti Btaate:
Eiirger a n ben Btaatelaften, bie häufigen unb unaeitigen berrrdjaft=
Iidjen Sruhtoerfteigerungen, melhe ben Eanbleuten ben Srudjtljanbel
fo gut wie gänalidj aerrtiirt ijaben, bie DoU~ict)itng6weifeber Der=
braud~efteuergefetv,meldje ijiirter unb graujamer wie in irgend einem
Eanbe ift unb eine nie gehabte UnJidjerheit aUer Btrabcn im Eanbe
bewirft hat, auf bie man pdj Paum n o d ~magen barf, bic fjemmung
aUen Derfefire fogar im Eanbe felbrt, meldje eine Solge bavon ift, bie
feinblihe BteUung ber nadjbarftaaten gegen une, von weldjen unfere
provina umringt ift, bae unauegefeote Deg~iehenaUee Belbee aun bie=
5. Bemeint ift hie 2liijpradje hee Drofeflore fjcnria) dteffcne aus Breelau, die
er, als Sriegsfrcimilliger Plüdjcra fjauptquarticr ~ i ~ ~ e t c in
i l t hen
, erpen ncoember=
tagen 1813 bei beflcn 2lufenthalt in 6iel;en gehalten hat. Der am 3. novembcr erz
f o I ~ t eabertritt fieflcne zu den Dcrbiinbcten mar ;tu bicfer 3cit in her 6 t a b t nodj
nicht bctannt. DgI. fienria) Bteffens, li)as idj erlebte, Db. 7 (Dreslau 1843), 6. 317.

Jiger provina in bie ReJiben~,mo man bie BeljDrben centralifirt hat,
bie nieten Communalrteuern U. b. m.: bieJe LlmJtänbe mi;djten mol)l ale ,
bie aauptqueuen bee I1otljrtanbee ber ljieJigen provina a n ~ u r e l ~ efeyn.
tt
3 u d j glaube idj ber CrebitloJigfeit auf bern Eanbe unb ber baburd) erzeugten I"0ertl~loJig?eit b e ~Brunbeigentfiume Crmäenuiig tljun 3u
tnünen. niemanb {eil$ bern 23auer mehr Belb, weil, menn bey biejein
nur ein fireuser 3u finden ift, bie 6inan3beamten iijn Iogleidj meg=
nehmen, unb ber Cavitalift oljne Rlage nidjte mie bie Ent~d)ulbigung
erhält, bah bie eicefutanten Jeiitem 6d)ulbner jeine ,Criidjte, rein Dieb
U.J. m. genommen 1)ätten. IViU er Plagen, Jo mufj er niete 6tempel=
Porten, Diätengebüljren U. J.m. norerft auelegen, bann Pommt bae B u t
sum Derftridj, aber ee bietet tiiemanb, unb ber BLättbiger, ber zu entfernt irt, um bae B u t benul3en 3u PC;niten, ift in griiijter Debrängnifj
mit bern Bdjulbner. uiefj irt tiotorijd), feiner leitjet beemcgcn einem
Dauer mehr 8elb.
Diefern notljrtaiib Iäht Jidj moljl n u r burd) ben Iüillen ber Btaate=
regierung abijelfen. mürbe Jie 3. C. Belb 3u 4?/2% aufnehmen, wie Jie
ce im 5leberfItiij erbalten Pann, und ibreii bcbrängten Utitertljaiien au
5 % ee legl)eii, fo fenrite Jie 1eid)t unb gut ben Crebit mieber I~errteUen.
B i e Pann bie 3infjeti obite Rclrten beitreiben, unb mirb ihr eine aypot1)ef 3uge\d)1agen1 /D fann fie btird) Derpadjtung ober roiirt Jie be=
ttuQenj bcr B t a a t ale Bläubiger tierliert iiberljaupt n i h t e a n Jeinen
Llntertljancit ale ,c>ypotfJePjdjulbner. 2luf biefe füeire Pann der B t a a t
ohne alle Befafjr fiir JidJ bern Belbe mieber ben tVeg au ber probu=
cireiiben Clane [einer Untertlpneit meifett, und, menn er bietj miU, [o
mirb ee nidjt feijlen, batj bie Eage biefer Jid) verbeflert. e r darf aber
freilid) babey nidjt fteljen bleiben, ronbern mutj audj die übrigen eben
crmäbnten t a f t e n mDglidjrt milberii unb einige6 tion bem, mae ber
ReJibeit3 unb beren Th+oain3 iiberflünig ift, ber ljiefigen treuen B t a b t
unb Troaiit;s, meldjer ee niitljig ift, 2ufQefjen lanen.
8 r c h e 2Lnfpriid)e auf bett u a n f ber ljiefigen Gtabt unb Prouina
mürbe vercljrlidJee Regierungeamt burdj Dermenbutig bell bei1 betref=
fenben Beljorbeti Jidj ermerben.
neuee Cletib unb Derameifluttg mirb ber P l a n , bie Büter in Qiefiger
Protiin3, wie idj habe [agen boren, auf eine brüd'enbe ?[rt 3u clanifi=
ciren, eroeugen. 8ieben joll nebmlid) ben .Rlafiftab fiir bie Büter ber
armen Dauern abgeben unb bie Ijierigen Bärten in bie 1. Clane gejeQt
tuerben. @ieBen, mo grobe OePonomen mie Aerr poftmeiper Rempf
LI. a. m., meldje Ueherftub a n uünger haben, momit Jie 2ledern einen
meljr ale hoppelten e r t r a g ab3mingen, Pann ben mabrtab fiir ben

armen Eattbntaitii otjnm~glidjabgeben. teSterem feijlt ee bei reinem
notijftailbe an Dieb, unb tueil er bae BtroIj 311 verfaufen geniitljigt ift,
ttm bie 2Ibgabcn entridjten att fiiitnen, mangelt ee ihm an D ü n g e ~ j
berjenige, meldpn er bat, irt 1djted)t unb von Btreutaub gema4t unb
bieitt nur aur fiirgticSen 2lueijitfe. Die beuorftefjenbe Claffification auf
die 2lrt itnb 1Qeifc, mie man fie beabridjtigt, mürbe bae oljnbin gegen bie
anberen Trouin3en au ljodj ftebenbe Bteuercapital trerboppetn unb beii
Zuitr ber LlntertIjanett nodi uermetjren. J m $jcr3ogt@um&rau bat
man bie Claffification burdj bie Q)rtavorftanbe auf bie 2Lrt vorgenom=
men, ba)j bierelben bie 6iiter in 6 Ctaffen getfjeilt, moburh bie grofieit
Roften, die man in rlnferem Eanbe fdpn mebrrnalen ~medlocibarauf
tiermenbet, gefpart, unb bae f ü e d sttr 3ufriebenijeit ber Xegierung iinb
ber Llntertbaiten in einem 3aijre uoUenbet morben ift."

