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Materialien zur Living History

Last und Lust des Reisens
Oder von der Unbequemlichkeit der Fortbewegung zu Lande 1750-1815

Teil 3: Vom Postwesen, von der Obrigkeit und den Chausseen
Korrigierte und verbesserte Version 2 (Dienstag, 26. Oktober 2010)

Abbildung 1: Hamburger Millerntor um 1800, Erläuterung
siehe „Wachen“

Einleitung
Diese Dokumentation setzt die Teile 1 und
2 fort und behandelt den Vorspann, das
Postwesen, der Obrigkeit und den
Straßenbau. Zur Einleitung wird auf Teil 1
verwiesen. Die Besonderheiten der
jeweiligen Territorien können hier nur
angedeutet werden und bedürfen in jedem
Fall einer vertiefenden Recherche.
Die Zitate aus dem Krünitz erfolgen wie vor ohne
explizite Angaben.

Vom Postwesen
Das Postwesen der Territorien umfaßte
sowohl den Güter und Personentransport
als auch die Beförderung von Briefen und
Nachrichten.
Post 1) diejenige Anstalt, da Güter, Briefe und
Personen durch gewisse, in bestimmten
26.02.12

Entfernungen in Bereitschaft gehaltene Personen
und Pferde weiter geschafft werden, und einzelne
Fuhrwerke oder reitende und gehende Boten dieser
Art. Die fahrende Post, zum Unterschiede von der
reitenden Post. An einigen Orten hat man auch
Fußposten. Die ordinaire Post, welche allemahl
zu bestimmten Zeiten an einen Ort geht, zum
Unterschiede von der extraordinären oder
Extrapost. Die Post geht ab, kommt an, bleibt
aus. Die Post expediren, abfertigen. Mit der Post
reisen oder gehen. Sich der Post bedienen. Die
Post nehmen, mit der Post reisen. Extrapost
nehmen. Mit der ersten Post schreiben, mit der
ersten abgehenden Post. Mit jeder Post schreiben.
Die Post versäumen. Die Post bezahlen. Weil die
Posten geschwinder als anderes Fuhrwerk gehen, so
wird die Redensart, auf der Post, zuweilen für
eilfertig gebraucht. Es geht bey ihm alles auf der
Post. Auf der Post arbeiten, eilfertig. Etwas auf
der Post machen.
Die Abwechselung der Pferde auf gewissen dazu
bestimmten Stationen, und die daraus entstehende
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eilige Fortschaffung, ist eigentlich das wesentliche
Kennzeichen der Posten, wodurch sie von dem
Botenwesen, von Landkutschen und andern
dergleichen Anstalten unterschieden werden

auch Wagen zugleich haben, und damit nach
eigenem Gefallen von einem Ablager oder
Poststation zur andern reisen können. Zu den
ordinairen Posten gehören auch die so genannten
(a) Postkutschen und (b) Küchenkutschen,
nachdem in Deutschland von den Chur= und
Fürsten die löbliche Anstalt getroffen worden, daß
wöchentlich ein oder zweymahl bedeckte
Postwagen von einem Orte zum andern fahren, und
um eine billige Bezahlung sowohl die reisenden
Personen, als auch etliche Güter zu gewissen
Stunden an gehörige Oerter liefern. In Absicht auf
diese werden die ordinairen Posten auch offene
Posten genannt1. 3) Packbote, welche ebenfalls zu
bestimmten Zeiten abgehen. 4) Postboten, welche
zu Fuß an gesetzten Tagen und Stunden Briefe und
Paquete bestellen, deren Kreis bisweilen nur auf
den Umfang einer großen Stadt beschränkt ist, um
die Communication in derselben zu erleichtern.

Estafette
Staffette, Stafette, Esta ffette, Ital. Staffetta, Fr.
Estafette, Span. Estafete, eine Postanstalt, die in
reitenden Postillionen besteht, welche
ausserordentlich abgeschickt werden, um einen
oder mehrere Briefe zur nächsten Station zu
überbringen, das heißt, man schickt einen reitenden
Postillion oder S taff e ttenreite r mit einem oder
mehreren wichtigen Briefen, an deren schnellen
Bestellung viel liegt, zur nächsten Station ab.

Poststation

Abbildung 2: Augsburger reitender Postillon oder Postreiter
1728. Im Vordergrund ist ein Grenzstein, im Mittelgrund
ein Wegweiser zu sehen.

Organisation im Reichsgebiet
Post=Lehen, Feudum postarum, ist ein Lehen,
wodurch das Amt eines Post=Meisters in einer oder
mehrern Provinzen von dem Fürsten etc. dem das
Post=Regal darin zusteht, an jemand für sich und
seine lehens=fähigen Nachkommen verliehen ist.
Das vorzüglichste davon ist unstreitig das
kaiserliche Reichs=Post=Lehen, welches der Fürst
von Thurn und Taxis durch einen großen Theil von
Deutschland zu Lehen trägt. .
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Ordinaria & Extraposten
2) Fahrende Posten sind wieder zweyerley:
nähmlich entweder ordinaire, die zu gesetzten
Zeiten abgehen, und da nur eine beschränkte
Anzahl Personen aufgenommen wird; oder
außerordentliche, insgemein Extraposten
genannt, da einer oder mehrere um das gesetzte
Postgeld, wenn es ihnen beliebt, entweder
Vorspannpferde, soviel sie deren benöthigt, oder
26.02.12

Eine Poststation, der Ort, wo die Pferde gewechselt
werden und die Entfernung eines solchen Ortes von
dem andern; im gemeinen Leben. Ital. Posta. Drey
Posten von hier, drey Poststationen. . Gewöhnlich
auch mit einer Beherbergung oder Restauration.

(siehe auch Gasthäuser in Teil 2)
Herberge
Ein jeder Ort, wo man einkehrt, und auf kurze Zeit
verpfleget wird, es sey für Geld oder aus
Gefälligkeit; imgleichen die Einkehrung und der
Ausenthalt an einem solchen Orte. Bey jemanden
zur Herberge seyn. Seine Herberge an einem Orte
haben, sie bey jemanden nehmen. Eine gute, eine
schlechte Herberge. Sich bey jemanden die
Herberge ausbitten. In diesem Verstande braucht

man es nur noch im g. L., wo man auch Gasthäuser,
besonders geringer Art, wo Reisende für Geld
Ausenthalt und Bewirthung finden, Herbergen,
öffentliche Herbergen zu nennen pflegt. Ein
verdächtiges Wirths=Haus an einem
ungewöhnlichen Orte, imgleichen eine verbothene
unerlaubte Herberge, pflegt man Winkel= oder
Heck=Herberge zu nennen. Bey den Handwerkern
ist die Herberge derjenige Versammlungsort einer
Zunft oder Innung, wo sie ihre Lade hat, die

1

Siehe die offenen Wagen, also Korbwagen und
Stuhlwagen
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reisenden Gesellen beherbergen, und die Kranken
verpflegen läßt.

Relaisstation
Ist der Ort, wo frische Pferde genommen werden.

Für gewöhnlich eine kleine Poststation auf
dem Lande.

Abbildung 3: Rast in einem Dorfe vor Graz (Schinkel,
1803)

Abbildung 5: Preußisches Posthaltereisschild 1776

Posthalterei
Posthalter, eigentlich derjenige, der die Pferde zur
Fortschaffung der Posten hält, und hergibt, und von
dem Postmeister noch verschieden ist. An einigen
Orten werden auch die Postwärter, welche einer
Post an einem kleinen oder nicht sehr besuchten
Orte vorstehen, und gemeiniglich dem Postmeister
eines benachbarten größern Ortes untergeordnet
sind, Posthalter genannt. Daher die Posthalterey,
das Amt und die Bedienung eines Posthalters,
ingleichen die Poststation, welcher ein Posthalter
vorgesetzt ist, und dessen Wohnung.

Abbildung 6: Ankunft der Diligence (Eilpost) im Posthof
(Messageries) in Paris (Louis-Léopold Boilly, ca. 1803)

Abbildung 7: Schild der Posthalterei aus Lingen, Emsland
Abbildung 4: Berlin, Posthalterei in der Oranienburger
Straße, vermutlich errichtet am Anfang des 19.
Jahrhunderts. Man beachte die mittige und seitliche
Tordurchfahrt (Photographie um 1875)

26.02.12

Posthaus
Es kommt bey einer zweckmäßigen Einrichtung des
Powesens auch nicht wenig auf die Lage und innere
Beschaffenheit der Posthäuser an. Wenn das
Posthaus entlegen, oder kein hinreichender, sicherer
und bequemer Platz zu Aufbewahrung der
Postgüter und Spedirung der Briefe und Sachen
vorhanden ist, so werden die besten Einrichtungen
immer mangelhaft bleiben.
Auf dem Lande und in den kleinen Städten, wo die
Correspondenz des Orts nur geringe ist, und wo
nicht etwa mehrere Hauptpostrouten zusammen
treffen, kann zu einem bequem liegenden, mit
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hinlänglichem Raume versehenen und gut
eingerichteten Posthause leicht Rath geschafft
werden, ohne daß dieses viele Kosten und
Umstände erfordert. In den größeren Städten, oder
an denjenigen Orten, welche den Mittelpunkt
mehrerer großen Postcourse ausmachen, wo viele
Posten abgehen und ankommen, in welchen die
Localcorrespondenz beträchtlicher, die Passage
stärker und überhaupt das Verkehr bedeutender ist,
hat indeß die Lage und Einrichtung der Posthäuser
einen wesentlicheren Einfluß auf die richtige und
schnelle Besorgung der Postgeschäfte, und auch das
Publicum ist an solchen Orten ungleich mehr dabey
interessirt. Es ist daher auch auf diesen Gegenstand
eine besondere Aufmerksamkeit zu richten, und
sowohl auf eine gute und bequeme Lage der
Posthäuser, als auf ein zweckmäßiges Postcontor
und einen sicheren Platz zu Aufbewahrung der
Postgüter, so wie auf die Bequemlichkeit der
Reisenden und die erforderliche Stallung für die zu
haltenden Pferde, hauptsächlich zu sehen.

Von der Expedition der Briefe
und Postwaren
Der Ursprung und Grund des Postregals2 ist in
dem hohen Recht des Landesherrn über die
Landstraßen zu suchen, als die der obersten Gewalt
überlassen sind, weil sie zum Privateigenthum nicht
schicklich sind, und auch zur Sicherheit und
Bequemlichkeit der Reisenden und zu Beförderung
des Handels und der Gewerbe eine große Vorsorge
erfordern. Da nun nicht allein der Landesherr selbst
einer Einrichtung bedarf, wodurch seine Befehle in
die entlegenen Gegenden des Landes ohne
Aufenthalt fortgeschafft werden; sondern es auch
sehr vieles zu Beförderung der Gewerbe und der
Annehmlichkeiten der Einwohner beyträgt, wenn
eine Anstalt vorhanden ist, wodurch die Briefe der
Privatpersonen, die Waaren und Güter, die keine
Lastwagen erfordern, und die Reisenden selbst,
sicher und eilig von einem Orte zu dem andern
gebracht werden können; zu einer solchen Anstalt
aber nicht allein die Sicherheit und Bequemlichkeit
der Landstraßen, sondern auch eine solche Gewalt
und Ansehen erfordert wird, welche sich über eine
Menge Umstände, die damit zusammen hängen,
erstrecken: so kann eine solche Anstalt niemand
anders als der obersten Gewalt im Staate überlassen
werden; und hieraus ist also das Postregal des
Regenten entstanden.
Obgleich das Postregal zur Landeshoheit gehöret,
und eine derselben an und für sich selbst
anklebende Gerechtsame ist; auch kein Zweifel statt
findet, daß es in allen andern Reichen und Staaten

2

Als Regalien (lat. iura regalia königliche Rechte)
bezeichnete man die Hoheits- und Sonderrechte eines
Königs oder eines anderen Souveräns. Das Postregal,
auch Postrecht (jus postarum), war ein Hoheitsrecht
(Regal) des Königs oder Landesherrn zur alleinigen
Postbeförderung.
26.02.12

davon keinesweges getrennt werden kann: so hat es
doch mit der Ausübung des Postregals in
Deutschland eine besondere Bewandniß; diese aber
kann nicht gründlich beurtheilet werden, wenn man
nicht hauptsächlich auf den Ursprung des
Postregals und das daraus entstandene Herkommen
sieht.

Abbildung 8: Expedition der Briefe in Paris, Mitte des 18.
Jahrhunderts. Der Postbeamt rechts nimmt die Briefe an,
welche in die einzelnen Fächer verteilt werden.

Eben so müssen sie bey Aufgebung der Briefe auf
die Post, mit den Correspondenten einige Nachsicht
haben, und da sie sonst ihre Briefe, Paquete und
Gelder, nach der Vorschrift zwey Stunden vor
Abgang der Post im Postamte abliefern sollten,
solche so lange es noch möglich, und das Felleisen
noch nicht geschlossen ist, annehmen und
befötdern; wenn nähmlich die Correspondenten
sich mit ihren Briefen und Sachen in etwas
verspätet haben, oder die späte Einlaufung anderer
mit den Posten eingegangener Briefe nicht
verstatten wollen, zur gestzten Zeit zu der
abgehenden Post die Sachen zu liefern; wohingegen
aber auch die Correspondenten sich solcher
Nachsicht nicht zum Mißvrauch, sondern nur in
nicht vorgesehenen Fällen bedienen, und nicht alles
bis zur letzten Stunde aussetzen müssen, damit
dadurch kein Aufenthalt der Posten veranlasset, und
die Combination, und der geschwinde Lauf
derselben nicht unterbrochen werde. *
Posttaxe , das obrigkeitlich bestimmte Postgeld,
welches man in einem Lande für Briefe, Pakete
oder als Passagiergeld auf der Post zu zahlen hat.
Die Pakettaxe, ingleichen die Geld= und Goldtaxe
ist auf den Königlich Preußischen Posten, so lange
nähmlich die Sachen auf denselben bleiben, und
kein fremdes Gebiet berühren, auf nachfolgende
Art bestimmt.
Ueber das Briefporto läßt sich kein fester Satz
angeben, weil auf den verschiedenen Coursen so
viele Aenderungen statt finden, die darin ihren
Grund haben, ob es eine schon lange errichtete oder
eine neuere Post ist, ob die Route viel oder wenig
gebraucht wird, wo im ersten Falle das Porto nicht
selten geringer ist, weil die Briefe unterweges nicht
umgepackt werden, und jetzt besonders, ob die
Briefe durch diese oder jene Länder gehen, wo
denn alles, was z. B. das Königreich Westphalen
berührt, jetzt ein erhöhetes Briefporto zahlt.
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Nachfolgende Beyspiele aus dem Berlinischen
genealogischen und Postkalender auf das Jahr 1810,
von Berlin ab gerechnet, werden dieses näher
zeigen.
Brieftaxe oder Porto eines einfachen Briefes, der
keine fühlbaren Einlagen enthält und nicht über ein
Loth schwer ist. *
Nachfolgende Beyspiele aus dem Berlinischen
genealogischen und Postkalender auf das Jahr 1810,
von Berlin ab gerechnet, werden dieses näher
zeigen.
Im Westphälischen darf ein einfacher Brief jetzt
aber nur 1/2 Loth schwer seyn.
Briefporto. Entfernung
Von Berlin
nach
von Berlin
Gr. Pf. in Meilen.
4
Aachen
-92
Frco
Wesel
5
6
Ahlfeld
42
7
Allenstein
84
3
Altona
37 5/8
6
Amsterdam
90 1/2
3
6
Anclam
26
1
6
Angermünde
10
Etc.

Fahrzeiten und
Geschwindigkeit
Um diese Geschwindigkeit zu befördern, wird die
Zeit vorgeschrieben, in welcher die Posten eine
Meile oder eine Station zurück legen sollen. Bey
einem wohlbeschaffenen Postwesen müssen die
reitenden Posten alle Stunden eine deutsche Meile3,
und die fahrenden Posten alle fünf Viertelstunden
eine deutsche Meile zurück legen; auf jeder Station
aber dürfen sich die reitenden Posten nur eine
Viertelstunde, die fahrenden aber höchstens eine
Stunde aufhalten.
S. v. Ju s ti Polizeywissenschaft, I. Band, §. 444. Er
rechnet die Meile zu 5000 geometrischen Schritten,
oder zu 25000 Fuß, als das Mittelmaß zwischen den
verschiedenen deutschen Meilen. Auch nach dem
schlesischen Postreglement vom 27. May 1743. §.
15. ist auf den Coursen, wo die Posten nur
durchgehen, zu Abfertigung einer reitenden Post
eine Viertelstunde, zu einer fahrenden aber eine
Stunde verstattet, und mehr Zeit sollen die
Postmeister nicht dazu nehmen, sondern zu dem
Ende gegen Ankunft der Posten mit ihrer
Expedition bereits fertig seyn.

Abbildung 9: Königlich-bayerischen Postillons um ca.
1820. Die Uniformierung ist jedoch erst ab dem 1. Viertel
des 19. Jahrhunderts typisch und entspricht dem gerne
gepflegten Klischee von den romantischen Kutschreisen.

Hingegen darf sich auch kein Passagier
unterfangen, dem Postillion mit Gewalt oder
Drohungen zu stärkerm Fahren zu zwingen, damit
die Pferde nicht ruinirt werden; und wenn ein
Postillion unterweges anhält, oder dergestalt
schlecht fährt, daß er seine gesetzten Stunden nicht
halten kann: so ist ein jeder Passagier gehalten,
solches dem Postmeister auf der nächsten Station
anzuzeigen, damit er selbigen zur Bestrafung
ziehen möge.
Postmeister Damit auch auf jeder Station der
Postmeister wissen könne, ob der Postillion seine
Stunden gehörig gehalten oder nicht; so sind die
Stundenzettel eingeführt, auf die ein jeder
Postmeister die Zeit, wenn der Postillion
angekommen und wieder abgegangen, auf das
genaueste aufzeichnen, und solchen Stundenzettel
mit in das Felleisen bey den Postcharten legen muß.
Ferner wird es eigentlich nicht gestattet, daß ein
reitender Postillion seiner Bequemlichkeit wegen
einen Karren gebraucht; sondern er muß gegen
Abgang der Post sein Pferd gesattelt stehen haben,
daß er sich sofort damit vor das Posthaus stellen
kann.

Postillons
Auch Postillion

Auch geographische Meile = deutsche Meile = 4
Seemeilen = 1/15 eines Äquatorgrades =
7420,439m
3

26.02.12

Abbildung 10: Postzettel, welcher die heutigen
Fahrscheine vertritt, Frankreich ca. 1790

Postzettel, ein Zettel, welchen die Miethsfuhrleute
auf der Post lösen müssen, wenn sie Reisende nach
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solchen Orten fahren wollen, wo Poststationen sind,
und welcher im Preußischen Staate auf die Person
für jede Meile 2 Groschen beträgt.

Unteroffiziere und untergeordneten Commissäre
dem Vorspann ganz entgehen.

Von den Privilegien
Höhere Beamte, Militärs oder einfach
hohe Persönlichkeiten hatten das Recht,
jederzeit eine neue Bespannung bei den
Posthaltereien einzufordern, um somit
ungehindert reisen zu können. Dies war
dann sehr zum Mißvergnügen der übrigen
Reisenden, die dann das Nachsehen
hatten. Im Kriegsfalle hatte obendrein das
Militär das Recht, die Bespannung zu
requirieren.
Um einer gewissen Willkür vorzubeugen,
wurden den Berechtigten sogenannten
Vorspannpässe von den Landesbehörden
ausgestellt.

Vorspann und Vorspannpaß
Vorspann, das Zugvieh, Pferde oder Ochsen,
welche vor einen fremden Wagen gespannt werden.
Es geschieht dies aus Gefälligkeit oder gegen
Bezahlung, wenn die Pferde eines Andern zu sehr
abgemattet sind, oder wenn der Weg zu schlecht
wird, oder zu sehr bergan geht. Fuhrleute laden
gewöhnlich so viel, als ihre Pferde auf ebenem und
gutem Wege ziehen können, und nehmen dann
lieber, wo es nöthig ist, Vorspann. Diese
Vor spannpferde werden zu vorderst gespannt,
und heißen dann auch Vor re ite rpf erde , und der
Knecht, welcher dazu gehört, Vorr e iter . Bei
landesherrlichen Fuhren sind häufig die
Feldbesitzer verpflichtet, unentgeldlich
Vorspannpferde zu liefern, so oft diese verlangt
werden. Bisweilen gilt diese Verbindlichkeit auch
für die Posten, wenn die Postpferde durch
besondere Veranlassung nicht mehr ausreichen,
doch wird dann für die Vorspannpferde nach der
Posttaxe bezahlt.
Besonders heißen aber solche Pferde Vorspann, die
dazu dienen, Militairfuhren fortzuschaffen. Es
werden daher Belagerungsgeschütz, Munition, die
nicht gleich bei den Truppen ist, Kriegsbedürfnisse
aller Art, einzelne den Truppen folgende Offiziere,
auch wohl Lebensmittel mit Vorspannpferden (oder
in deren Ermangelung Vorspannochsen) und auf
Vor spannw ag en, d. i. gewöhnlichen dazu
requirirten Bauernwagen, transportirt. Deshalb ist
auf jeder Etape ein eigenes Vorspannbüreau
errichtet, von dem aus die Vorspanne aus einem
gewissen District eigens requirirt und zweckmäßig
und möglichst sparsam an die sie Verlangenden
vertheilt wird. Jeder Etapencommandant hat darauf
zu sehen, daß Unterschleife hinsichtlich der zu
verlangenden Vorspanne vermieden werden, und
daß nicht einzelne Bauern durch Bestechungen der

Abbildung 11: Vorspannordre 1814

Von der Obrigkeit
Von den Gens d’Armes
Die Gendarmerie übernahm auf dem
flachen Land die Ordnungsfunktion; sie ist
in den deutschen Staaten in der Regel erst
am Ende der napoleonischen Kriege nach
französischem Vorbild eingeführt worden
und waren dem Kriegsministerium
unterstellt, waren also eine militärische
Einrichtung. In unsicheren Gegenden
eskortierten sie die Reisenden.

Abbildung 12: Gendarmerie der freien Reichsstadt
Frankfurt (Eckert-Monten, 1837)
26.02.12
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Von der Hohen Polizey
Die Polizei übernahm in den Städten die
Ordnungsfunktion, hatte also auch
Aufgaben, die heute vom Ordnungsamt
übernommen werden.
Polizey, wohl zunächst aus dem Franz. Police, so
wie dieses aus dem Griech. und Lat. Politia. 1)
Eigentlich, die Handhabung solcher Dinge, auf
welche die Wohlfahrt und Sicherheit eines Staates
ankommt, in welcher Bedeutung es doch jetzt nicht
mehr üblich ist, da man unter der Polizey
gewöhnlich bloß die Handhabung guter Ordnung
und Verfassung sowohl in Ansehung der Personen
als Sachen eines Staates versiehet. Indessen ist es
auch hier noch nicht genug bestimmt, wenigstens
sind die Gegenstände, über welche sich die Polizey
erstreckt, nicht in allen Staaten und Orten einerley,
welches ohne Zweifel daher rührt, weil der Polizey
als einer, wenigstens dem Nahmen nach, neueren
Anstalt, nur das übrig geblieben ist, was die Justiz,
die Regierung, die Kammer u. s. f. in einem Staate
nicht schon in ihren Bezirk gezogen hatten, weshalb
weiter unten eine nähere Bezeichnung der
eigentlichen Gränzen der Polizey folgen wird. .

einigen Schwierigkeiten mit der Aussprache meines
Namens, wieder an den Herrn Stadtsekretär
Schlicht, der mich auf morgen bestellte, weil er
kein Stempelformular hatte. Den 2. Meinen Paß
abgeholt.

Und in der (noch) freien Stadt Danzig
1773:
Von da ging ich zur Herrn Tietz, der mich nicht
empfing, aber sein Sekretär fertigte mir gratis einen
Paß aus [was gewöhnlich mit einer Gebühr
verbunden war.] Ich erzählte ihm, daß ich den
Bruder des Gesandten kenne.

In polizeylicher Hinsicht wird der Wirt
eines Gasthofes seine Gäste an die
Polizey melden, welche dann auch für die
Reisepässe zuständig ist.

Von Reisepässen und Laisser
passer
Pässe wurden für jede Reise und
Territorium neu ausgestellt und waren
eigentlich nur für die Begüterten
zugänglich, da mit ihnen in der Regel hohe
Gebühren verbunden waren, die sich nicht
jedermann leisten konnte, wie zum
Beispiel Handwerksgesellen oder
Landleute. Leibeigene durften i.d.R. gar
nicht reisen.
Passierzettel, Freyzettel, ein Paß für Menschen
und Waaren, besonders für letztere, ein Zettel,
vermöge dessen eine Waare oder ein Fuhrwerk
ungehindert passieren, oder den Weg fortsetzen
kann. Er wird besonders in Rücksicht der
Befreyung der sonst schuldigen Gebühren, als Zoll,
Licent, Geleite, Accise etc. ertheilt. .

Chodowiecki berichtet 1773 über die
Ausstellung eines Reisepasses im
Hindernislauf durch die behördlichen
Kompetenzen der Residenzstadt Berlin.
Den 1. Juni beim Kommandaten, um einen Paß zu
erhalten. Er ist nicht in Berlin; an den Gouverneur
zurückverwiesen. Beim Gouverneur. Nicht zu
Hause. Nochmals beim Gouverneur, er verwies
mich wieder an Philippi, dieser verwies mich, nach
26.02.12

Abbildung 13: Passierschein Ende des 18. Jahrhunderts

Visitation, aus dem Lateinischen. Es bedeutet im
Allgemeinen eine g enau e Un tersu chung einer
Sache, oder auch Dur chsu chung, z. B. im
Criminalrecht und bei der Polizei die Durchsuchung
eines Hauses (Haussuchung) oder einer Wohnung.
Die Durchsuchung einer Person, welche im
Verdacht steht, gestohlenes Gut, geschmuggelte
Waaren, verbotene Waffen u. dgl. bei sich in der
Kleidung oder am Körper verbogen zu haben.
L andv is ita tion en sind von der Polizei
angeordnete und zu einer gewissen Stunde in einem
ganzen Kreise oder einem gewissen Bezirke
vorgenommene Recherchen über alle fremde,
reisende, im Gasthöfen herbergende Personen, die
sich über ihre Person über den Zweck ihres
Aufenthalts, ihrer Reise u. s. w. ausweisen müssen.
Dies geschieht entweder in gewissen Fristen
regelmäßig und ohne besondere Veranlassung, oder
wenn sich irgend verdächtige Personen gezeigt
haben, wenn Excesse, Raubanfälle, Mordthaten,
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Brandstiftungen vorgekommen sind und die
Behörde hofft, durch eine unvermuthete
Landvisitation dem Thäter auf die Spur zu
kommen.

Visitationen sind üblich beim Ein- und
Auspassieren aus Städten und Festungen,
beim Zoll, an den Häfen, an den Grenzen,
an den Stationen, wo das Wegegeld
gezahlt wird, sowie auf den Landstraßen
durch die Gendarmerie.

Abbildung 15: Das Tor von Calais in der Mitte des 18.
Jahrhunderts. Die Scene der Darstellung ist der Raum
zwischen dem inneren und äußeren Festungsthore der
Stadt, jedoch mit der Perspective in eine Straße derselben
… Seitwärts vom Thore hat sich der zeichnende Künstler
(als vermeintlicher Spion) dargestellt, was später seine
Verhaftung nach sich ziehen wird. Die hungernden
Wachen widmen allerdings ihre Aufmerksamkeit aber
mehr der große Rinderkeule, die an ihnen vorbei passieren
4
wird .(Karikatur von Hogarth)

Abbildung 16: Schlagbaum in der bayerischen Stadt
Weißenburg, 1808.

Abbildung 14: Westfälischer Reisepass Anno 1810

Von Wachen und Festungen
Die Kontrolle der Reisenden auf dem
flachen Lande fand praktisch gar nicht
statt; dagegen war das Einpassieren die
großen Städte, die in der Regel noch
befestigt waren oder wenigstens
besondere Barrieren bzw. Torhäuser
enthielten, die einzige Kontrollmöglichkeit
für die Polizei und den Zoll.

26.02.12

4

The scene is a view into Calais from the city's outer gate.
The inner gate, the one built by the English and still
embossed with the conqueror's arms, looks like a massive
face; its portal and drop gate resemble a fanged and
gaping mouth, the coat of arms and centrepiece the eyes
and forehead. But the picture's main focus is a succulent
side of a raw English beef that a cook is delivering to an
English eating-house. Hogarth is delightedly pointing up
the stark difference between life in France and England:
his country's celebrated export, the hefty side of beef appears monumental to the haggard, impoverished
residents of Calais. Hogarth represents the only well-fed
person in the scene as a Catholic priest. Two attenuated
French soldiers in tricorn hats regard the slab of meat with
disbelief; one is so overcome at its enormous size that he
spills his bowl of stew. A mercenary Irish soldier sneaks a
look while wolfing his stew; another mercenary, a Scot, sits
against the wall with his meagre repast of barley cake and
onion beside him. Slatternly fishwives laugh at the human
qualities in the features of a freshly caught skate, unaware
that their own expressions are not much different. Hogarth
himself appears with his sketchbook, and with a soldier's
hand already resting on his shoulder.
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Thorwache, nicht allein das Wachhaus an den
Thoren, sondern auch die Wache, die Soldaten, die
es beziehen, um den Dienst am Thore etc. zu
verrichten.

Abbildung 18: Typische kleinere Thorwache in
spätklassizistischem Stil vom Anfang des 19.
Jahrhunderts, Bad Lobenstein, Württemberg

Chodowiecki berichtet 1773:
Angekommen sahen wir den preußischen Adler am
Schlagbaum, einen preußischen Wachtposten &
einen Visitator oder Thorschreiber, der den
Schlesier befragte, ohne ihn zu durchsuchen [was
wohl eher gewöhnlich zu erwarten gewesen wäre]
& mich ohne weitere Formalitäten passieren ließ.

Abbildung 17: Wachthaus „Neues Wasserthor“ am Bassin,
Potsdam 1785. Der Grundriß läßt gut die Funktion der
Räume erkennen: Links der Raum für die Unteroffiziere
bzw. Offiziere, in der Mitte für die gemeinen. Beide Räume
werden durch Öfen von einem kleinen Nebenraum beheizt.
Rechts oben der Abort, unten rechts das Bureau (?).

In Berlin sind nicht alle Thorwachen mit
Mannschaft besetzt, sondern nur die frequentesten
Thore haben eine Wache, und hier beziehen die
Thorwachen eine gewisse Anzahl Soldaten mit
einem Unterofficier und einen Hornisten oder
Trommler, bei der Reiterey mit einem Trompeter;
nur die Wache am Brandenburger Thore macht eine
Ausnahme, sie hat einen Officier, der dieselbe
kommandirt, da der König und die Königliche
Familie, überhaupt der Hof, dieses Thor oft
passiren, um sich nach dem Thiergarten oder nach
Charlottenburg zu begeben. Die Mannschaft hat
nicht bloß den Dienst am Thore zu verrichten,
sondern auch einige Posten in der Nähe in der Stadt
abzugeben.

Abbildung 19: Ein besonders lehrreiches Bild beim
Einpassieren in eine befestigte Stadt zu Friedenszeiten,
hier das Millerntor von Hamburg, um 1800. Die Anlage
befindet sich auf einem Ravelin (Wallschild, einem
Vorwerk jenseits des Hauptgrabens), ist also nicht auf
freiem Felde aber noch vor dem Haupttor. Die Chaussee
ist gepflastert und mündet über eine Brücke des
Hauptgrabens in die eigentliche Tordurchfahrt durch den in
Erde geböschten Wall. Im Vordergrund sichtbar sind ein
einpassierender Korbwagen, und ein Verkaufsstand sowie
eine Torwache links, mit den Musketen auf den Micken.
Im Mittelgrund der Schlagbaum sowie einige Reiter des
Hamburger Bürgermilitärs. Im Hintergrund der
baumbestandene Hauptwall sowie der Hamburger Michel.
Der Standpunkt des Zeichners ist leicht erhöht, vermutlich
auf der inneren Böschung oder dem Wallgang des
Ravelins. (Christoffer Suhr, siehe auch Frontispiz für mehr
Details)

Der Reisende mußte sich beim Ein- und
Auspassieren legitimieren, was in der
Regel durch einen Pass oder ein
Empfehlungsschreiben geschah. Die
Thore werden bei Anbruch der Dunkelheit
geschlossen, später ankommende
Reisenden müssen in den Vorstädten
übernachten und können erst des
morgens einpassieren.
26.02.12
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Thorwache, nicht allein das Wachhaus an den
Thoren, sondern auch die Wache, die Soldaten, die
es beziehen, um den Dienst am Thore etc. zu
verrichten.

links darstellt. Die Fischweiber sehen dem gefangenen
Plattfisch auf sehr erstaunliche Weise ähnlich.

Abbildung 22: Torwache am schwarzen Tor in Neustadt
vor der Demolition 1812, von der Stadtseite aus gesehen.
Sehr schön zu sehen die Wachhäuser und die
Schildwache auf der dem stadtseitigen Vorplatz,
vermutlich einem Wallschild. Vergleiche mit der
umgekehrten Richtung am Hamburger Millnertor.
Abbildung 20: Bayerisches Schilderhaus aus Weißenburg,
1808

Nicht überall waren die Wachtposten eine
glänzende Erscheinung; Chodowiecki über
die noch freie Stadt Danzig 1773:
Am Beginn dieser Allee [von Langfuhr nach
Danzig] findet man einen Danziger Wachtposten,
der eine traurige Figur macht…

Abbildung 23: Blick in die Tordurchfahrt auf die Feldseite
der Festung Dresden bei Nacht. Das äußere Gatter ist
bereits geschlossen (Christian Gottlob Hammer, ca. 1820)

Abbildung 21: Eine französische Wache am Tor von Calais
in sehr englischer Vorstellung nach Hogarth, welcher sich
26.02.12
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vielen Städten gehört, nur bei feierlichen
Gelegenheiten, wie z. B. Einholungen von
Fürstlichen Bräuten, Beilagern, Geburtstagen der
Fürsten, und großen Nationalfesten und andern
wichtigen Feierlichkeiten; dann auch bei peinlichen
Exekutionen etc. In einigen Städten oder Orten
besteht die Bürgerwache nur aus armen Bürgern,
Tagelöhnern etc., die in keiner Montur, sondern in
ihren gewöhnlichen Kleidern erscheinen und nur
Flinten und Degen haben. Die sie kommandirenden
Officiere haben eine Art Uniform, jedoch ohne alle
Stickerey und sonstige Auszeichnung, sie besteht
nur aus einem einfachen blauen, grauen oder
grünen Leibrocke, mit gelben Unterkleidern,
dreieckigem Hute mit einer Agraffe, Degen und
Sponton, oder auch nur bloßes Seitengewehr. In
einigen Städten bestehen die Stadtsoldaten bloß aus
angenommenen Invaliden. In den großen Städten
mancher Staaten Deutschlands hat sich hierin in
neuester Zeit, das heißt, nach dem Kriege 1813--15
Vieles geändert; denn nach dem Vorbilde anderer
Europäischer Staaten, namentlich Frankreichs, hat
man auch National= Bürger= oder
Kommunalgarden errichtet, welche den Wachdienst
entweder allein oder mit den andern Truppen
versehen.

Wachgebäude
Abbildung 24: Präsentierende Schildwache vor
Serenissimus (Spitzweg, ca. 1840)

Stadtwachen
Stadtwache, die zur Erhaltung der innern
Sicherheit einer Stadt vom Magistrate errichtete
öffentliche Stadtwache, aus Bürgern bestehend, zu
deren Errichtung derselbe vermöge der
Polizeygewalt das Recht hat. Diese Einsetzung
einer Stadtwache findet jedoch nur da Statt, wo der
Landesherr keine Garnison hält, oder wo neben den
Landesherrlichen Wachen auch noch eine
Stadtwache gehalten wird, um damit einzelne
Stadtposten zu besetzen, die den Stadtbehörden
besonders übergeben worden sind. Das Militair
besetzt dann die Thore, Mauern und die innern
Ehren= und andern Posten, ist aber kein Militair in
dem Orte, so geschieht es von den Stadtwachen
oder Stadtsoldaten. Die Stadtsoldaten und
Stadtreiter sind zuweilen montirt und beritten, wie
die Landesherrlichen Truppen; sie sind mit Ober=
und Untergewehr, Fahnen und Standarten versehen,
haben ihre eigenen Stadtmojore, Hauptleute,
Lieutenants, Fähndriche, Feldwebel oder
Wachmeister, Unterofficiere etc., und alle Tage
ziehen in verschiedenen Residenzen, wie z. B. in
Stuttgart, eine Kompagnie dieser Stadtsoldaten mit
fliegender Fahne und klingendem Spiele auf die
Wache, indem sie neben den Landesherrlichen
Wachhäusern ein eigenes Wachhaus besitzen. An
vielen Orten erscheint die öffentliche Stadtmiliz,
besonders die oft prachtvoll montirte und berittene
Stadtreiterey, wozu auch die Schützengilde in
26.02.12

Als Stadtwachen oder Hauptwachen
werden auch die Kasernenartigen
Gebäude genannt, die sich auf den
Hauptplätzen einer Stadt befinden. Meist
befand sich darin auch ein Arrestlokal,
welches der Reisende mitunter von innen
kennenlernen durfte.

Abbildung 25: Alte Wache aus dem 18. Jahrhundert in
Freiburg i.Br. Da in Freiburg Regimenter garnisoniert
waren, dürfte diese vom Militär und nicht von Stadtmilitär
besetzt gewesen sein. Typisch sind die Arkaden zum
Unterstellen der Wachen.
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benachbarte Staaten und Territoria, sondern auch
verschiedene Staaten und Provinzen eines und eben
desselben Regenten) von einander scheiden; oder,
wo das Land oder Gebieth eines Herrn aufhört, und
das Land eines andern Herrn oder Staates anfängt.
Zu den landesherrlichen Gränzen werden
diejenigen gerechnet, welche die Kammer= und
Domänengüter, Regalien und Gerechtigkeiten
einschließen und bemerken; dahin gehören also die

Von Zöllen

Amts=, Jagd=, Forst=, Geleits=Gerichts=Gränzen,

u. s. f

Abbildung 26: Ehemaliger kurkölnischer Zollhof (auch:
Packhof) aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in KrefeldÜrdingen. Hier wurden die Waren nach dem Stapelrecht
eingelagert oder auch bei der Einfuhr verzollt. Auf der
linken Seite sind die Tordurchfahrt und das Lagerhaus zu
sehen.

Zoll (Mauth, Ausschlag, Licent, Impost, frz.
Impôt), 1) jede indirekte Abgabe, die an einer
besondern Zollstätte entrichtet wird. Außer a) den
eigentlichen Zöllen hat man b) Leib=,
Personal=Zölle, zu dem der Juden Zoll gehört, der
ehedem, wenigstens von jedem, eine Zollstätte
passtrenden Juden gezahlt werden mußte ; c)
Wasser=Zoll, Wege=Zoll oder Mauth, Abgabe für
die freie Benutzung der Wasser= und Landstraßen,
also eigentlich in der Bedeutung des Wortes Zins.
2) Die Art von indirecter Consumtionssteuer
(eigentlichen Zoll), welche von ein=, aus= und
durchgehenden Waaren, natürlichen und
künstlichen Produkten, nach deren Werthe oder
Gewichte, oder kubischem Inhalte erhoben wird.
Dieser Zoll ist verschieden von Accise (s d.). Der
eigertliche Zoll zerfällt in A) Zoll im engsten Sinne,
dieser wieder in a) Eingangs= (Einfuhr=,
Importations=, Consumo=Zoll), wenn derselbe
eingehende Sachen zum Gegenstand hat, b)
Ausfuhr=) Exportations= Esito=) Zoll, wenn er für
ausgehende Waaren entrichtet, c) Durchfuhr=
(Durchgangs=, Transito=) Zoll, wenn er für
durchgehende bezahlt wird, d) Ausgleichungs=
(Uebergangs=) Zoll, für die Einführung solcher
Erzeugnisse, bei welchem hinsichtlich der
Besteuerung im Innern noch eine Verschiedenheit
der Gesetzgebung unter mehreren, zu einem
Zollsistem vereinigten Staaten Statt findet. .

Abbildung 27. „Nur die Gedanken sind frei.“ An der
österreichischen Grenze irgendwo im Gebirge. Es scheint
in der Natur der Zöllner zu liegen, daß sie sich mit Vorliebe
in tiefgründige Koffer wühlen, während die Wach eher
gelangweilt zuschaut. (Spitzweg, um ca. 1860)

Chodowiecki über das Auspassieren im
preußischen Langfuhr nach dem
ausländischen Danzig 1773:
Ich sah dort noch zwei Adler, einen an der
Akzisekasse & einem Tabakskontor, am Ausgang
ist noch ein Schlagbaum mit einem Wachtposten.

Von Grenzen
Die Gränzen werden in die Landesgränzen, in die
landesherrlichen und in die Privat=Gränzen
eingetheilt. Doch geschieht es nicht selten, daß
eben diejenigen Gränzen, welche die Aecker der
Privatpersonen unterscheiden, zugleich auch
Landesgränzen sind; daher man noch eine vierte
Art, nähmlich vermischte Gränzen, annehmen
könnte. Landesgränzen, Fr. Frontière sind
diejenigen, welche ganze Reiche, Staaten und
Territoria, (und zwar nicht allein fremde und
26.02.12

Abbildung 28: Preußisches Grenzschild um 1800
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Von Akzisen
Oder Torsteuer, die bei der Einfahrt in die
Städte erhoben wurde.
Eine Auflage, Anlage, Aufschlag, die
landesherrliche Anordnung eines Beytrages der
Unterthanen zur Bestreitung gemeinschaftlicher
Bedürfnisse, z. E. Steuer, Schatzung, Tribut, Zoll
Zinsen; eine jede von der Obrigkeit verordnete
Auflage, besonders auf bewegliche Güter; Fr.
Impôt, Ital. Imposta. Die Waaren mit vielen
Imposten beschweren, d. i. Accise, Zoll u. s. f. Von
Seiten der Unterthanen versteht man unter Impost
die Abgaben an die Obrigkeit.

Abbildung 29: Posten am alten Brandenburger Tor,
entworfen von Philipp Gerlach, welches von 1735 bis 1788
bestand, Blick nach Westen auf die Bäume des
Tiergartens (Chodowiecki 1784)

Thorsteuer, mit diesem Namen wird in einigen
Staaten die Thoraccise in den großen Städten
belegt. Hier müssen alle veraccisbaren Produkte,
welche die Landleute einbringen, veracciset
werden; andere Waaren, welche nicht auf die
Wochenmärkte kommen, sondern Handelsgut sind,
wenn sie zur Fuhre eingebracht werden, müssen
nach dem Packhofe gefahren werden, damit aber
die Fuhrleute nicht Waaren unterweges bis zu
ihrem Bestimmungsorte in den Straßen, die sie
passiren, abladen können, so wird ihnen vom Thore
aus eine Wache mitgegeben, die sie bis zum
Packhofe geleitet, wo sie sich dann die richtige
Geleitung bescheinigen läßt, und diesen Schein
dem Thoraccise=Einnehmer überbringt.
Veraccisbare Produkte am Thore sind alle
Victualien, alles Schlachtvieh, Getreide, Mehl etc.
Nach der Erlegung der Accisegebühren, erhält der
Steuernde von dem Einnehmer oder dem
jedesmaligen dazu bestimmten Accisebedienten
eine schriftliche Bescheinigung, die ihm dann zu
seiner Legitimation dient, wenn er wegen seiner
Waare etwa auf dem Markte oder sonst an einem
Orte, wo er verkehrt, wegen der erlegten Accise
befragt werden sollte, welches jedoch sehr selten
geschieht, wenigstens nicht jetzt bei der
Gewerbefreiheit.

26.02.12

Abbildung 30: Barriere zur Erhebung des Wegegelds oder
der Akzise (Barrière de la Gare, Paris, au XIXe siècle)

Wer daher mit seiner Waare die Thoraccise hat
umgehen, und sie einschwärzen können, ist von
jeder weiteren Nachfrage auf dem Markte etc.
befreiet. Auch wird daselbst auf die Einschwärzer
mit Waaren oder Schmuggler geachtet, so wie
überhaupt auf alle Schmuggeley. Diejenigen, die als
Einschwärzer mit Waaren betroffen werden,
verlieren nicht allein diese, sondern werden auch
als Con trab and iers [Schmu gg el] oder
S ch le ichh änd ler bestraft; s. Con tr aband . Die
Accise soll auch ihre geheimen Kundschafter
haben, welche auf die Waareneinschwärzer und
Schleichhändler vigiliren, und wenn sie solche
auskundschaften den Thoraccise=Bedienten die
nöthigen Winke zukommen lassen, um sie beim
Einpassiren anzuhalten.

Siehe auch Anlage zu Auflistung der
akzisepflichtigen Waren.

Abbildung 31: Schlagbaum, Drehkreuz und Barriere in der
Mitte des 18. Jahrhunderts (Faesch, Ingenieur- und
Kriegslexikon)

Konterbande
Die vielfältig erhobenen Akzisen förderten
natürlich heraus, diese per Schmuggel zu
umgehen.

Contrabandaus dem Ital. contrabando, einem
Verbothe zuwider, doch nur von der verbothenen
Einfuhre fremder Waaren. Nach dem Franz.
Contrebande, lautet es auch bisweilen contreband.
Contrabande Waaren, oder
Contreband=Waaren, L. Merces vetitae, Fr.
Marchandises de contrebande, sind solche Waaren,
welche in einem Lande ein= oder auszuführen
verbothen sind, entweder und zwar 1) in Ansehung
der Einfuhre, weil sie das Land selber in Menge
hat, und alse fremde Zufuhre nicht leiden will,
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damit die Einwohner nicht mit ihren Waaren und
Manufacturen sitzen bleiben, und Fremde hingegen
das Geld dafür aus dem Lande ziehen; oder, und
zwar 2) in Ansehung der Ausfuhre, theils, weil ein
solches Land von Natur kaum selbst so viel hat, als
zu seiner Einwohner Bedürsniß nöthig ist; theils,
damit nicht die Feinde, besonders in Kriegszeiten,
durch deren Zufuhre gestärket werden.

Abbildung 32: An der Grenze zum Vatikanstaat: Man
durchsucht das Gepäck nach Konterbande, also zu
verzollenden Waren. Nebenher fordert der Träger seinen
Lohn ein. (Spitzweg, ca. 1840)

Daher kommt es, daß in den meisten Friedens= und
Commercien=Tractaten besondere Artikel zu finden
sind, welche die für die contraband erklärten
Waaren specificiren. Inwieweit aber solches
neutrale Fürsten oder Republiken verbinden, oder
ihrer Unterthanen Handlung nach feindlichen Orten
einschränken könne, solches ist in sofern
unausgemachten Rechtens, als der Mächtigere den
Schwächern oft wider seinen Willen dazu zwingt;
dieser hingegen die Freyheit der Commercien, seine
Neutralität, die allen zum Gebrauche offene See,
eine Beypflichtung des allgemeinen Völkerrechts,
u. d. m. für sich anführet, wiewohl alles vergebens
ist, wenn er nicht Kräfte, sich dabey zu
mainteniren, in den Händen hat. Jedoch sind
gleichwohl die eigentlich sogenannten
Contrabandwaaren, d. i. deren eine entweder zu
Wasser oder zu Lande kriegende Macht zu Führung
und Fortsetzung des Krieges benöthigt ist, von
denen insgemein verbothenen gewissermaßen
unterschieden. Diese dürfen niemals in
Kaufmannschaften, bey Strafe der Confiscation,
geführet, oder wenigstens nicht öffentlich und an
jedermann verkaufet werden. Contrabande Waaren
hingegen sind nur allein bey Kriegeszeiten, und
zwar nach gewissen Orten zu führen, unfrey, bey
Friedenszeiten aber mögen selbige wieder
ungehindert passiren.

Unterschleif
Bestechung bei den Geschäften gehörten
ebenfalls zum Alltag.
Unterschleif bedeutet im Allgemeinen so viel wie
Unterschlagung; s. diesen 2) Die Obrigkeit bei den
26.02.12

Abgaben heimlich und böslich bevortheilen,
besonders durch den Schleif= oder Schleichhandel,
die Schmuggeley, indem man verbotene Waaren
heimlich einschleift oder einschmuggelt, als auch
erlaubte Waaren heimlich einbringt, ohne die
Abgaben davon zu entrichten. -- 3) Die
Unterschlagung schuldiger Abgaben. -- 4)
Jemandem unerlaubte Herberge geben, ihn
unerlaubt beherbergen; z. B. verdächtige Leute,
Diebsgesindel heimlich aufnehmen. Daher
v erdä ch tig en Leu ten Unte rs ch le if ge ben ;
jedoch nur in diesem Verstande bei den
Hochdeutschen Gerichten. Im Oberdeutschen ist
Un ters ch le if mit Beherbergung und Aufnahme
unter sein Dach gleichbedeutend, und hat da nicht
diesen verächtlichen Nebenbegriff. D en arme n
v er tr ieben en P ie mo n te se rn Un ters ch auf
und H erb erg zu such en (Blun tsch li, ein
Schweizer). We lch en e in G as tw ir th
größ ten theils Un te rsch la uf g egeb en (eben
ders.). Man gewahrt hieraus, daß dieses Wort auch
Un ters ch lauf lautet. Hier ist S ch le iff,
S ch liff , ein Rank, verborgener Betrug, ein Kniff
oder Schlich, welches Letztere, nach Ad elung,
nahe damit verwandt ist; denn in einigen Gegenden
ist un ters ch le ich en so viel als hintergehen.

Abbildung 33: Die französischen Zöllner (?) untersuchen
am Thor, ob keine Englische Waaren hinausgebracht
werden. Ein Kommissär weist einen Passanten zum
Weitergehen an. (Christian G. H. Geißler: Leipziger KriegsScene Nr. 3. kolorierter Kupferstich, Leipzig 1824, eine
Szene aus dem Jahr 1806)

Von Chausseen &
Heeresstraßen
Je nach Territorium war das
Verkehrswesen äußerst unterschiedlich
entwickelt. Wir können von einem klaren
Gefälle von Westen (Frankreich,
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österreichischen Niederlande) bis nach
Ostpreußen sprechen, wo eine
Kunststraße (befestigte Straße) schon fast
als ein Wunder angesehen wurde.

Abbildung 34: Postrouten in heutigen Nordwürttemberg
und Nordbaden zur Zeit des Ancien Régime (Generalkarte
Preußen 1799)

Nur die großen Heeresstraßen waren
überhaupt auf den sogen.
Postroutenkarten verzeichnet, die
Nebenwege auf bestenfalls auf den sog.
Chorographischen Karten. Die
Nebenstraße waren in aller Regel
überhaupt nicht befestigt und pflegten sich
im Frühjahr und Herbst in nahezu
unpassierbare Schlammpfuhle zu
verwandeln. Hier tat der Reisende besser
daran, sich zu Pferde fortzubewegen
anstatt mit dem Fuhrwerk oder der
Kutsche.
Chaussee Fr. Chaussée, nennet man überhaupt
jeden gepflasterten oder ungepflasterten Weg,
welcher erhabener angelegt ist, als das neben ihm
liegende Feld, und zu beyden Seiten mit Gräben,
wie auch mit Unterstützungen von Mauerwerk oder
andrer Arbeit umgeben ist; ein (mit aufgeworfener
Erde gemachter) erhabener Weg, der über einen
Teich oder Morast etc. führt; oder auch ein Damm
oder Deich, das Austreten eines Baches, Flusses
etc. zu verhindern.
§ 8 Die Chaussee soll mit Inbegriff der
Seiten=Gräben, Vier Rheinländische Ruthen breit
seyn.5

5

Circulaire, die Chaussee= Fähr= und Brückengelder von
Fürstenguth betreffend. De Dato Berlin, den 29.März 1792
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Abbildung 35: Chaussée Marie-Thérèse bei der Gemeinde
Tenneville, heutiges Belgien. Reste der Bepflasterung, der
Gleise und des gewölbten Oberbaus sind nach mehr als
200 Jahren noch gut zu erkennen.

Insonderheit nennet man Chaussee, Fr. Chaussée
de pavé, den etwas erhabenern und gleichsam
gewölbten Raum in der Mitte eines Steinpflasters,
zwischen den zwo abschüssigern Seiten desselben.
Auch nennet man heutzutage Chaussee, jeden,
mehr oder weniger nach Art der alten Heerstraßen
der Römer angelegten, mit kleingemachten Steinen
bepflasterten in der Mitte etwas erhabenern, und an
den beyden Seiten unmerklich abschüssigen Weg
Kunst=Straße, ein neues Wort, wodurch Hr.
Campe auf eine glückliche Art Chaussee
(Landstraßen=Damm) übersetzt hat.
Land=Straße eine Straße, d. i. ein großer, breiter
Weg, welcher durch ein ganzes Land sich erstreckt,
oder auch aus einem Lande in das andere geht,
gemeiniglich auf Kosten des Landes unterhalten
wird, und worauf jedermann zu reisen und zu
wandeln nicht nur Erlaubniß hat, sondern sie
vielmehr mit zollbaren Gütern befahren muß,
indem die benachbarten Wege verbothen sind; Lat.
Via publica; Fr. Grand chemin. Sie wird auch die
Heer=Straße, oder der Heer=Weg, im Angels.
Herestraet, im mittlern Lat. Herestrata, sonst Via
militaris, theils von Heer, Krieges=Heer, weil ein
Krieges=Heer auf solcher Straße bequem
fortkommen kann; theils von Heer, eine jede
Menge Menschen. In einigen Gegenden auch die
Geleits=Straße. weil sie immer sicheres Geleit hat.
Ehedem, da die deutschen Könige und Kaiser noch
alle Jahre in den deutschen Provinzen herum
reiseten, wurden die öffentlichen Land=Straßen
Königs=Straßen, oder Königs=Wege, L. Via
regia, Fr. Chemin roval genannt; vielleicht auch,
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weil sie unter dem besondern Schutze der
deutschen Könige und Kaiser standen; im
Schwabenspiegel, Cap. 214, des Kungez. Strauzz,
wo aber auch schon Lantstrauzz vorkommt, Im
Nieders. Hellstraße, Hellweg, welches vielleicht
aus Heerstraße, Heerweg, verderbt ist.
Die Gattungen der Wege, sind: die großen Land=
oder Post=Straßen, die von einer Stadt zur andern
gehen, und, wegen ihres starken Gebrauches, auch
die größte Breite haben; die Neben=Wege, die aus
diesen in kleinere Städte und Dörfer, oder auch nur
von einem Dorfe zu dem andern, gehen; die
Fußsteige, da man nur zu Fuße, und an einigen
Orten zu Pferde, durch gewisse Felder, Wiesen oder
Holz, den geradesten Weg wieder in die
Land=Straßen, oder von einem Dorfe zu dem
andern, kommen kann; die Privat=Wege, da
gewisse Eigenthums=Herren einen Vertrag mit
einander machen, über ihre Grundstücke zu
gewissen Zeiten zu fahren, um in ihren Gütern das
Nöthige zu besorgen; und die Holz= oder
Feld=Wege, die ebenfalls nur gewissen
Dorfschaften oder andern Privatpersonen
angehören, und auf welchen sie in gewisse Güter,
Felder, Wiesen oder Holzungen kommen können.
hierzu kann man noch die besondere Wege großer
Herren rechnen, die dazu angelegt sind, von einer
Residenz den geradesten Weg auf ein Lust=Schloß
zu kommen, und die niemand, als der Landes=Herr
allein, gebraucht; z. B. der Weg von Dresden nach
Hubertsburg etc.

Straßenbau
Die Breite der Straßen richtete sich nach
Spurweite der Fuhrwerke (Umpfenbach)
Die zweckmäßigste Spurweite ist nach der
Erfahrung für
schweres Frachtfuhrwerk . . 5‘6" bis 6‘0"
für 2rädrige Personenfuhren . . 4‘6‘‘ bis 5‘‘
für 4rädrige dergleichen . . . . 4‘3‘ bis 4‘ 6‘‘

Abbildung 37: Einpassieren nach Langfuhr um 1773. Man
achte auf den nicht vorhandenen Unterbau der Chaussee.
Allerdings sind Abzugsgräben im Vordergrund zu
erkennen. (Chodowiecki, Eine Reise nach Danzig)

Abbildung 38: Einpassieren von Langfuhr nach Danzig am
Olivischen Tore um 1773. In der Mitte ein Danziger
Wachtposten, an den Seiten Abzugsgräben und der
Sommerweg (Chodowiecki, Eine Reise nach Danzig)

Eine wohlgepflegte Chaussee hält der
Reisende für erstaunlich - zumindest in
den östlichen preußischen Staaten –
weshalb Chodowiecki bei der Einreise von
Langfuhr nach Danzig berichtet:
Danach erreichte man eine lange, vortrefflich
unterhaltene Allee mit jungen Bäumen, mit
baumbestandenden Wegen für die Fußgänger
beiderseits & dem breiten Fahrweg in der Mitte.

Abbildung 39: Eine Kunststraße im Gebirge, hier am
Schweizer Simplonpass nach 1815.

Unterhaltung der Straßen
Abbildung 36: Profil einer Chaussee oder Heeresstraße
mit einer Barriere und einem Sommerweg auf der rechten
Seite. Gesamte Breite mit Abzugsgraben ca. 50 rheinländ.
Fuß bzw. 17m, was in etwa auch 4 rheinl. Ruthen
enspricht. (kgl. pr. Oberbaudeputation)
26.02.12

Zur Unterhaltung wurde das sogenannte
Wegegeld erhoben; der Unterhalt selber
wurde in aller Regel noch durch die
unbezahlten Frondienste gewährleistet,
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die erst nach den napoleonischen Kriegen
nach und nach von bezahlten Diensten
abgelöst wurden.

Straßen zu beaufsichtigen und zu begutachten
haben.

Meilensteine
Hatten erstens die Funktion, die
Entfernungen, dann zweitens auch die
Richtungen anzuzeigen. Sie trugen in der
Regel die Hoheitszeichen der jeweiligen
Territorien.
Meilensäule, eine an dem Wege errichtete Säule,
auf welcher die Zahl der Meilen bis zu einem oder
von einem Orte verzeichnet ist; ein Meilenstein,
Meilenweiser, Meilenzeiger
Abbildung 40: Chaussee(einnehmer)haus klassizistischen
Typs mit Schlagbaum, Preußen nach 1815

Weggeld, W eg ma u th, in der Rechtswissenschaft,
die Abgabe, welche diejenigen entrichten müssen,
die sich eines gewissen Weges bedienen. Das
Recht, Weggeld zu erheben, steht in der Regel dem
zu, welcher den Weg, um dessen Benutzung es sich
handelt, zu erhalten hat, also bei öffentlichen
Landstraßen der Landesregierung, bei
Communicationswegen den treffenden Gemeinden,
bei Privatwegen dem Eigenthümer des Weges.
Doch darf Niemand, auch kein Rittergutsbesitzer
und keine Gemeinde, ohne landesherrliche
Genehmigung Weggeld, worunter auch Brücken=
und Pflasterzoll zu verstehen ist, erheben. Wo es
aber erhoben werden darf, da ist in der Regel
Niemand davon befreit. Neuerlich hat auch beinahe
überall in Deutschland die sonstige Befreiung der
fürstlichen Personen, selbst auswärtiger regierender
Landesherren und des Fürstengutes vom Weggeld
aufgehört. Vgl. Ch au ss eeg eld, S tr aßen zo ll.
Straßenzoll, ein Zoll, welcher zur Unterhaltung der
Landstraßen von den Reisenden etc. genommen
wird; das W egegeld ,

Abbildung 42: Preußischer Meilenstein nach 1815 (kgl. pr.
Oberbaudeputation)

Abbildung 41: Kunststraße mit Unterbau und
Wasserabzugsgräben, jedoch ohne Sommerweg (Krünitz)

Aufsicht

Weggeschworene, W egauf seh er, im
Polizeiwesen, Aufseher über die Wege, gewöhnlich
Unterbeamte, die entweder das Technische oder
Polizeiliche, oder Beides bei den Wegen und
26.02.12
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Abbildung 43: Sächsische Meilensäulen aus der Mitte des
18. Jahrhunderts

Abbildung 44: Denkmünze für die sächsischen
Meilensäulen

Wegweiser, eine hölzerne Säule mit Armen an
Scheidewegen, auf welchen der Ort genannt ist, zu
welchem der Weg führt; auch die Entfernung zu
ihm ist oft angegeben. Zuweilen verrichtet auch ein
Stein mit daran geschriebenem nächsten Ort, oder
ein Meilenstein diesen Dienst.

26.02.12
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7. Glaser, Hermann; Werner, Thomas: Die
Post in Ihrer Zeit – Eine Kulturgeschichte
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Anlagen
Brandenburgische Akzise 1769
In den Brandenburgischen Landen, sind, nach dem
AcciseTarif für Berlin und sämmtliche Chur=
und Neumärkische Städte, v. 1. Jul. 1769,
folgende Waaren einzuführen verbothen: fremde
Alaune; Alibanes ( Indianische baumwollene
Zeuge); fremde Ambosse; Armoisin ( ganz seidener
Bast) fremder Ball= und Roll=imgleichen
ostindischer halbseidener Atlas; Banzies ( eine Art
Seidenzeug); fremder Bast; Baum=Bast;
Baumwollene Strümpfe und Mützen aus
Chursachsen; Bergames ( eine Art Tapeten von
Wolle, Baumwolle, Leinen und Leder); fremdes
Beuteltuch; Biber= oder Castortuch;
Biberhaarne Waaren; Leonisches unächtes
Blattgold und Silber; fremdes Blech; blecherne
Waaren aus Chursachsen; Bley und bleyerne
Waaren aus Sachsen; Bohrer; Bombasin;
Bouteillen; Boye; Boysalz zur ordinairen
Consumtion; Brabantische weiße Canten und
Spitzen; eiserne Brandruthen; Bratenwender;
Gold= und Silber= Brocat; Brocatellen von
Baumwolle, schlechter Seide, auch ganz Wollen;
mit Gold und Silber gestickte Broderien aus
Sachsen; fremde Buchdruckerschriften; Cadis (
englische Chinées); fremde baumwollene und
lederne Calotten; fremde Calender; Cammertuch
und Batiste; Campanen ( fremde zwirnene
Kanten); Canetillen; Canefas; Canten und
Spitzen; Carolinhut; Carten; Castorstrümpfe;
Castortuch; grobe und weiße sogenannte Futter=
Cattune; gemahlte oder gedruckte Cattune; weiße
Cattune zum Drucken; weißer mit seidenen
Blumen ausgenäheter Cattun; Chagerin ( seiden
Relevé); Chalons; Chenilles ( seidene und
dergleichen Mützen); Chinées ( oder englisch
Cadis); Chocolas oder Chuquelas ( ein indianisch
halbseiden und baumwollener Zeug; fremder
Ciment; Clevische Tücher, it. aus der Grafschaft
Mark; Codebeque- Hut, und andere fremde
gemeine Hüte; Cojacs; seiden Crepon; Damast,
sowohl seiden als leinen; fremde wollene Bett=auch
Haar= und Fuß= Decken; Messing= Draht; Drap
d' or und Drap d' argent; Droguet; Duisburger
Tücher; Eisenwaaren; Elatsches ( ein indianisch
Zeug von Seide und Baumwolle); Elfenbeinerne
Waaren; Englich Flanell; Englischer Mohr;
Englisch Tuch; unächtes Erdenzeug, Fayance
genannt; Etamines; seidene Etoffes; Etuis von
Elfenbein und Horn, von Schildkröte und
Perlmutter; Leonische Gold= und Silber= Faden;
Falzbeine für die Buchbinder von Elfenbein und
Knochen; Federposen; Feilen; gefärbte Leder=
und Sattel= Felle; Feuerböcke, Sorgen,
Stahlzangen; Fingerhüte von Messing; Flanel,
sowohl fremde, als einheimische zu Hamburg
gedruckte; Schwedische und andere fremde
Fliesen; Flittern; Flohrkappen aus Sachsen;
Floretseidene Strümpfe; ganz seidene fremde
26.02.12

Frauenstrümpfe; dito wollene gewebte, auch
dergleichen Castor; Frieß; Fußdecken aus
Sachsen; gedruckte Leinwand; geknüttete
wollene Strümpfe; Meklenburgisches Getreyde;
gewichste Leinwand; gold oder silbern Glacé;
Glanzleinwand; Spiegel= Tafel= und Scheiben=
Glas; unächtes geschlagen Gold; goldene und
silberne Waaren aus Sachsen; unächte Goldfaden
und Tressen; Goldleder und Papier; Grosdetour;
Guingangs; Haartuch, zum Ausnähen und
Steifung der Kleider; Hackemesser; Schlüssel=
Wand= und andere Hacken; Handschuhe aus
Sachsen, es seyn ledern, seiden, baumwollen,
zwirnen, wollen, sammetne mit Pelz, Taffet etc.
gefuttert, auch gestickte fremde; haarne Knöpfe;
Hautelisse=Tapeten; Hobel; holländische
Leinwand und Tücher; Hornknöpfe, und alle
ausländische Hornwaaren; fremde, auch
Beneckensteiner Hufnägel; Hut=Futterale aus
Sachsen; Kalbleder; Kämme von Schildkröte,
Elsenbein, Horn, Knochen etc.; messingene
krumme Haarkämme; Kirsey; Kitay; Kleider von
Sammet; Klempner=Waaren; Futter=Klingen;
Knöpfe, sie mögen seyn von was für Materie sie
wollen; knöcherne Waaren; Körbe aus Sachsen;
Krepun; ledige Pyrmonter, Seltzer und andere
steinerne oder erdene Kruken; eiserne Küchen=
und Camingeräthe; neu Kupfer, und kupferne
Waaren; unächter Lahn; Leder und lederne
Waaren aus Sachsen; Leinwand aus Bielefeld und
andern Provinzen jenseits der Weser, sowohl rohe,
als gedruckte, gemahlte, gestreifte, gewichste, auch
alle ausländische ganz und halb leinen Zeuge;
eiserne oder drahtene, silberne und blecherne
Leuchter; Lichte; gläserne Lichtformen; eiserne
Lichtputzen; blecherne und messingene Löffel;
seidene Mannsmützen und Strümpfe; Marly=
und Marseille=Arbeit aus Sachsen; Meissel;
Messing und messingene Waaren; Mohre, gold
und silberne, auch seidene; Molton; Mundstücke
zu Tobackspfeifen, von Horn, Elfenbein und
Knochen; seidene, wollene, zwirnene, baumwollene
und Schwamm= Mützen aus Sachsen; auch andere
fremde zwirnene und baumwollene; messingene
Nadeln aus Sachsen; elsenbeinerne, knöcherne und
zinnerne Nadelbüchsen; fremde, auch die
Beneckensteiner Nägel; eiserne gegossene Oefen
aus Sachsen; elfenbeinerne und knöcherne
Ohrlöffel; Palatinen von Zobeln, Hermelin,
Federn, Sammet etc. aus Sachsen: Papeline ( ein
fremdes Zeug von Seide und Fleuret); Parchent;
Patinen, hölzerne Schuh und Pantoffeln;
Pergament aus Sachsen; Perlmutter= Galanterien;
Petille, oder Tarnatanes; Pfeifen, und messingene
Pfeifendeckel; porcellanene dito aus Sachsen;
fremde dito von Horn und Elfenbein; eiserne und
messingene Plett=Eisen; Point de Hongrie,
Tapeten und dergleichen Arbeit, mit Seide oder
Wolle ausgenäht; Porcellan; Prinzmetallne
Waaren aus Sachsen; seidene Prisonnieres zu
Trauerkappen; Schieß= Pulver; gekleidete
Puppen; Zucker= Puppen; Py d' lrlande;
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Quadersteine; Radespeichen; Rasch oder Serge,
Chalons, geköperte und andere feine Soye; ganze
und halbe Ratines; seiden Relevé; Romales (
indianische Schnupftücher von Seide und
Baumwolle;) eiserne Rosten; fremd Salz;
Sammet; Satinades ( halbseiden Atlaß; Schetter
oder Glanzleinwand; Schildkröten= Arbeit,
eingefaßte und uneingefaßte; Schlösser= Arbeit;
eiserne Schnallen für die Sattler, stählerne und
zinnerne dito aus Sachsen; Schneidemesser;
Schnitzer für die Schuster, Tischler und andere
Handwerker; eiserne Schraubstöcke oder Kloben;
Schubkarren; Schuhe; gemahlte oder gestickte
Schuhblätter; Schusterkneife, Ahle und Pfrieme;
Schweizer Franens=Halstücher und Schnupftüche;
Sensen aus Sachsen; Sicheln; Siebe aus Sachsen;
eiserne Spicknadeln; eiserne Spillen und Spuhlen
für die Drechsler; stählerne Waaren aus Sachsen;
Stern=Eisen; Stockknöpfe von Perlmutter, auch
Meißner Porcellan und Elfenbein; Striegeln;
seidene Strümpfe, ohne Unterscheid; auch wollene
gewebte, imgleichen Castorstrümpfe, auch die aus
Wesel; Syrop; Taffet; Tape= ten, sowohl
gestreifte wollene, als auch papierne; Taschen für
Frauenzimmer, von Sammet gestickt, oder reichen
Etoffes; Täschnerwaaren aus Sachsen;
Terzenelle; Tobacksdosen von Elfenbein, Horn,
Schildkröte und Perimutter; Tobacksreiben oder
Rappen, von Holz und Eisen; Toile d' ortie, eine
gelbe Futterleinwand; Tüchen, wollene fremde, als:
Englische, Spanische, Holländische, Ackener,
Sächsische, auch die aus den Königl. Provinzien
jenseits der Weser, incl. Castor= oder Bibertuch;
Tuchscheeren; Vogelbauer, ganz messingene;
Wagen, ganz neue, Holz= und Fuhrwagen, it.
fremde Chaisen, Carossen, Kutschen, Cariolen etc.;
eiserne Zangen; Zeuge, alle fremde wollene,
halb=seidene und halb=leinene, sie seyn glatt oder
façonirt, picquirt oder geblümt, ganz und
halbwollene und halb=baumwollene, halb=leinene
und halb=wollene, oder halb=leinene und
halb=baumwollene; it. halb=seidene und
halb=wollene; ganz= und halb=seidene; fremder
Zitz und gedruckter Kattun; fremder Zucker;
holländischer und anderer fremder Tisch= und
Bett= Zwillich; auch fremd gestreift leinen
Bettzeug und Drill.
Was die auszuführen verbothene Waaren betrifft: so
ist verbothen die Ausfuhre des Flachses; roher Häute
und Felle; der Hirschgeweihe, Rinds= und
Bockshörner, auch Rindsknochen und Schwänze;
der Hornabgänge; des alten Kupfers; der
Gerberwolle; des alten Silbers, des Specks etc.
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