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Excerpt from Die Gemeindefinanzen von Berlin und ParisWas den
Plan dieser Abhandlung anlangt, so hat der Verfasser es für nötig
gehalten, ein einleitendes Kapitel über die verwaltungsc rechtlichen
Grundlagen der preufsischen Gemeinden zu geben, ohne deren

Kenntnis ein richtiges Verständnis der Berliner Verwaltung gänzlich
ausgeschlossen ist. Die Ausgaben und Ausgabearten sind nur

eingeschaltet worden, um einen Anhaltspunkt für Vergleichungen mit
den Einnahmen zu gewähren. Der Verfasser hofft in einer späteren
Abhandlung erstere eingehend zu erörtern. Das Haupt gewicht wurde
auf die Einnahmen und Einnahmearten gelegt. Di rekte Vergleiche
zwischen den beiden Städten waren nur sehr selten durchzuführen.
Der Verfasser hat es daher vorgezogen nur "parallelismen auf den
meisten Gebieten anzuwenden.Um kurz zu resumieren: der Zweck

der Abhandlung ist mehr, eine Übersicht der finanziellen
Verhältnisse der beiden Städte, als eine Vergleichung ihrer Finanzen
zu bieten.Wir möchten die Arbeit nicht hinausgehen lassen, ohne der
Männer zu gedenken, deren Mithilfe uns den Weg gebahnt, den



Ausblick erweitert hat. Bei dem Suchen und Sammeln des Materials
hat der Verfasser von seiten der Gemeindebeamten von Berlin und
Paris weitgehende Förderung, bereitwillige Hilfe gefunden. Vor
allem hat Herr Stadtsyndikus Eberty (berlin) mit Rat und That uns
zur Seite gestanden, so dass er gewissermafsen P egvater dieser

Arbeit geworden ist. Wissenschaftliche Belehrung hat Herr Geheim
rat Professor Dr. Conrad im reichsten Mafse gespendet. Ihnen allen,

dem hilfreichen Ratgeber, seinem verehrten Lehrer, sowie den
Gemeindebeamten der beiden Städte seinen wärmsten Dank für die
nie'fehlende Liebenswürdigkeit abzustatten, möchte der Verfasser an

dieser Stelle Ausdruck zu geben nicht versäumen.About the
PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare
and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book
is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work,

preserving the original format whilst repairing imperfections present
in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such
as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We
do, however, repair the vast majority of imperfections successfully;
any imperfections that remain are intentionally left to preserve the

state of such historical works.
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