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Erstes Kapitel.

eit dem Tage, an welchem der Prinz von Preußen die Regentschaft
übernahm, um mit voller königlicher Machtvollkommenheit, nicht
mehr gebunden an die Rücksichten, welche während der Stellver—

tretung seine freie Thätigkeit lähmten, zu regieren, beginnt für die
Stadt Berlin nicht allein, sondern für Preußen, ja für das gesamte deutsche
Volk eine neue Geschichtsperiode, deren Beginn den bezeichnenden Namen der

„neuen Aera“ schon von den Zeitgenossen erhalten hat. Der Eintritt Preußens

in die Reihe der konstitutionell regierten Staaten, die Wiedererhebung Preußens
zu der ihm gebührenden Großmaächtsstellung, die Einigung Deutschlands, die
Gründung des verjüngten deutschen Kaiserreiches, seine Festigung nach innen
und außen bilden den Inhalt der neuen Geschichtsperiode, in welcher Berlin

mit zauberhafter Schnelle emporwuchs zur deutschen Kaiserstadt, zur Welt—
stadt. Eine eingehende Darstellung der großartigen Ereignisse, an welchen

die Periode der neuen Aera so überreich ist, und der gewaltigen, wahrhaft

wunderbaren Entwickelung Berlins in dieser großen Zeit würde ein eigenes
bändereiches Werk füllen, wir müssen uns damit begnügen, unseren Lesern
eine kurze Uebersicht der Ereignisse zu geben, durch welche Berlin zur deutschen
Reichshauptstadt emporgehoben wurde, und die ihm in der Reihe der Groß
städte einen der ersten Plätze zuwiesen.

Eine der ersten Regierungsmaßregeln des Prinzregenten war die Ent—

lassung des konservativen Ministeriums, die am 6. November 1858 durch den

Staatsanzeiger bekannt gemacht wurde. Der Fürst von Hohenzollern über—

nahm die Bildung des neuen Ministeriums, das wegen seiner über alle Er—

wartung liberalen Zusammensetzung vom Volke mit stürmischer Freude begrüßt
wurde. Der Prinzregent erklärte zwar in einer an das Ministerium ge
richteten Ansprache, daß von einem Bruche mit der Vergangenheit keine

Rede sein sollte, aber gleichzeitig bekundete er seinen festen Willen, seine

sorgliche und bessernde Hand überall da anzulegen, wo sich Willkürliches oder

gegen die Bedürfnisse der Zeit Laufendes zeigte. Dieses Versprechen genügte,

——


