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dankte. 1 Englisches Vorbild hatte kurz vorher, 1673, Thomas
von Wieringen veranlaßt, seinen ,Relations-Courier‘ in Ham
burg zu begründen, kein eigentliches Intelligenzblatt, sondern
eine politische Zeitung mit reichem Inseratenteil. 2 Schröder,
der als Korrespondent des Wiener Hofes in London durch
eigene Praxis eine Vorstufe des modernen Zeitungswesens, das
berufsmäßige Übermitteln schriftlicher Nachrichten, kennen ge
lernt hat, 8 wies als erster in deutschen Landen auf das neue

Intelligenzamt und Intelligenzblatt Englands hin und hat durch
die Betonung, daß Konsumtion und Produktion ebenso wie An
gebot und Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen, der
Waren- und der Arbeitsmarkt, anstatt öffentlicher Ausrufungen
oder Anschlages dieses Hilfsmittels sich bedienen sollen, dem
deutschen wirtschaftlichen Leben unzweifelhaft einen bedeuten
den Dienst erwiesen.

So viele der staatlichen Maßnahmen, die Schröder als
notwendig und vorteilhaft empfohlen hat, in das Gebiet der
,Polizei 1 fallen, eine eigentliche Definition und einheitliche An
wendung des Begriffes suchen wir hei ihm vergebens; erst
Justi hat ja die ,Polizeiwissenschaft 1 geschaffen. Wenn Schröders
Urteil über die ,Polizei- und Kleiderordnungen 1 als Maßregeln
zur Aufrechthaltung der Ordnung unter den Staatsbürgern
zu Justis ,Polizei im engeren Sinne 1 gehören, so fällt die

Mehrzahl seiner Volkswirtschafts- und finanzpolitischen Vor
schläge, darunter seine bedeutendsten Reformprojekte, unter
Justis ,Polizei im weiteren Sinne 1 ; sind sie doch auf das Ziel
gerichtet, ,das allgemeine Vermögen des Staates dauerhaft zu
begründen und zu vermehren, die Kräfte des Staates besser zu
gebrauchen und überhaupt die Glückseligkeit des Gemeinwesens
zu befördern 1 . 4 Diese gewaltige Aufgabe, die Schröder dem

Staate zuwoist, die ,gute Polizei 1 kann nur auf einem Wege
gelöst werden, 5 durch ein Mittel, das ,mit allem Rechte eine
Staatsbrille genannt werden kann, die vornehmste Säule ist,

1 Projekt des Intelligenzwerkes, § 1. Nicht das Jnnyssehe Unternehmen
bildete sein Vorbild, wie Schacht, Grenzboten, a. a. O., S. 547, meint.

2 Munzinger, a. a. O., S. 29 f.; Schacht, S. 548 f.
3 Vgl. oben, S. 49 ff.

1 Vgl. Marchet, a. a. O., S. 332 f.

5 Vorrede und Kap. 8—26.


