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GRIN Verlag Apr 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 216x149x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL -
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Note: 1,3, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Historisches
Seminar), Veranstaltung: Preußen im 18. Jahrhundert , Sprache: Deutsch, Abstract: Zum erstenmal
setzt Preußen seinen Fuß tief in den Süden Deutschlands, um hier, so Gott will, preußischen Geist
und preußische Sitte auf Dauer heimisch zu machen. Mit diesen Worten beschrieb der für den
Übergang Hohenzollerns an Preußen eingesetzte Regierungskommissar Freiherr Adolf von Spiegel-
Borlingshausen 1851 seine Absichten zur Integration des kleinen Landes. 1850 waren die beiden
Fürsten von Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen zugunsten des preußischen
Königs Friedrich Wilhelm IV. abgedankt und hatten diesem ein rückständiges, verarmtes und hoch
verschuldetes Gebiet hinterlassen, welches nun in den preußischen Gesamtstaat integriert werden
musste. Als Vorbild diente dabei die erfolgreiche Eingliederung des Fürstentums Ansbach-Bayreuth,
das unter ähnlichen Umständen an Preußen gelangt war und vergleichbare Strukturen aufwies.
Hohenzollern erhielt jedoch eine Sonderstellung im preußischen Staat, was auch für die Wirtschaft
galt. An diesem Punkt setzt die Hausarbeit an. Welche Maßnahmen wurden von Preußen ergriffen
um Hohenzollern wieder auf Kurs zu bringen Dabei sollen der eigentliche Übergang und...
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This is an incredible book that I have ever read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. I discovered this publication from my i
and dad recommended this pdf to find out.
-- Fr iedr ich Lynch DDS-- Fr iedr ich Lynch DDS

This is the very best book i actually have read till now. It is loaded with knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a created
ebook.
-- Ena  Huel-- Ena  Huel
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