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er bezahlte sie gut, nannte sie seine „lieben blauen Kinder" und sorgte väterlich für sie.
Dieses Leibregiment diente zugleich als Musterregiment. Alle Neuerungen im Heere wurden
hier erst versucht, ehe sie bei den übrigen Regimentern eingeführt wurden. Der Exerzier¬
meister des Königs war der „alte Dessauer". Dieser hat den eisernen Ladestock eingeführt,
zuerst den Gleichschritt geübt und es dahin gebracht, daß sämtliche Übungen gemeinschaftlich
ausgeführt wurden, so daß in der ganzen Reihe nur ein Griff gesehen, nur ein Schuß gehört
wurde. Um solche Pünktlichkeit zu erreichen, war freilich mancher harte Schlag mit dem
Korporalsstock nötig. Die härteste Strafe war das Spießrutenlaufen.

3. Innere Verwaltung und geordnete Finanzwirtschaft. Der König sorgte
aber nicht allein für ein gutes Heer, sondern es lag ihm auch nicht weniger die
innere Verwaltung des Landes und eine geordnete Finanzwirtschaft am Herzen.
„Ich bin der Finanzminister und Feldmarschall des Königs von Preußen, das
wird ihn aufrecht halten," sagte er einmal. Bis dahin waren die obersten Staats¬
behörden noch getrennt und gerieten oft in Streit miteinander. Um das zu ver¬
meiden, vereinigte der König alle diese Behörden zu einer einzigen Oberbehörde,
der die Verwaltung der Staatsgelder und Domänen sowie die Erhaltung des Heeres
oblag. Diese Behörde führte den Namen „General-Direktorium". Unter ihr standen
in jeder Provinz eine Kriegs- und Domänenkammer. — Um die Staatseinnahmen
zu vermehren, belegte der König den Adel, der bis dahin steuerfrei gewesen war,
mit Abgaben, und zwar mußten von jedem Rittergute jährlich 40 Taler gezahlt
werden. Auch suchte er seine Domänen zu verbessern und höher zu verpachten.
Die Pächter ließ er genau beaufsichtigen, „ob in die Kuhställe fleißig Stroh ein¬
gestreut und der Mist zu gehöriger Zeit aufs Feld gefahren würde". Zur Er¬
haltung des Heeres schuf der König eine besondere „Rekrutenkasse". In diese
mußte jeder, der ein neues Amt oder einen neuen Titel empfangen hatte, eine
bestimmte Summe zahlen.

4. Als Landesvater, a. Häuserbau. Noch aus dem Dreißigjährigen Kriege her
gab es in Stadt und Land viel wüst liegende Häuser. Das konnte er nicht mit an¬
sehen, und um die Leute zum Häuserbau zu ermuntern, gab er ihnen Geld und erließ
ihnen aus 15 Jahre alle Steuern. Sehr viel tat er auch für die Verschönerung
Berlins. Er wies den Leuten Bauplätze an und gab ihnen freies Bauholz und
einen Teil der Baukosten. Dann aber hieß es: „Der Kerl hat Geld, muß
bauen." Wer etwa Einwendungen machen wollte, den wies er streng zurück mit
den Worten: „Räsonnier' Er nicht!"

b. Ausnahme der Salzburger. Ein großes Verdienst erwarb sich der König auch
durch die Aufnahme der Salzburger. 1729 verlangte der Erzbischof von Salzburg
von allen seinen evangelischen Untertanen, daß sie katholisch werden sollten. Da
sie sich weigerten, wurden sie hart bedrängt. Nun entschlossen sich .die meisten
zur Auswanderung. Friedrich Wilhelm nahm an 20000 in sein Land auf und
siedelte sie in den von der Pest entvölkerten Gegenden Ostpreußens an.

c. Gewerbe. Krankenhaus. Um dem Wollenwebergeschäft aufzuhelfen, ließ er sein
Heer nur mit inländischem Tuche kleiden und verbot auch seinen Untertanen, anderes
als inländisches Tuch zu tragen. Für arme Kranke ließ er die Charite in Berlin erbauen,
ein großes Krankenhaus, in dem gleich im ersten Jahre 300 Kranke Pflege fanden.

4. Die Hörigkeit der Bauern bestand noch wie in alten Zeiten. (S. 3.)
Haus und Hof des Bauern gehörten dem Gutsherrn. Deshalb mußte ihm der
Bauer den Zehnten von seiner Ernte abgeben und mit den Seinen 3—4 Tage
in der Woche „Hofdienste" verrichten. Der Gutsherr war aber auch zugleich
der oberste Richter seiner Bauern und konnte sie strafen, wie er wollte. Auch
die Kinder des Bauern waren dem Gutsherrn zu dienen verpflichtet und an die
Scholle gebunden. Wollte ein Bauernsohn z. B. ein Handwerk erlernen, so
mußte er sich von seinem Herrn freikaufen. Das kostete 10, 20 bis 100 Taler.


